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€rfter  Cett. 

1. 

„9Ba§  ijl  baS.  —  2Ba§  —  ift  ba§  . . ." 

„3e,  ben  gUtoet  ggf,  Vest  la  question,  ma  tr£g 

chfcre  demoiselle!" 

f. 

•  £>ie  fioniuliii  SBubbenbrool,  neben  iljrer  6cf)ttne* 

germutter  anf  bem  gerabtinigen,  toeifj  lädierten  unb 

mit  einem  golbenen  Sötoenfopf  öer§ierten  ©ofa, 

beffen  Sßotfter  Ijeffgelb  überwogen  toaren,  marf  einen 

SUd  auf  tyren  OJatten,  ber  in  einem  Sirmfejfet  bei 

iljr  fa§,  unb  laut  iljrer  Keinen  Xodfjter  ju  §üfe, 

bie  ber  Gko&öater  am  ̂ enfier  auf  ben  Änieen  $ielt. 

„Sontj!"  fagte  fie,  „icij  glaube,  bafc  miä)  ©Ott—" 

v  Unb  bie  Heine  Antonie,  ac^tja^rig  unb  jartg^ 

baut,  in  einem  $letbcf)en  auS  ganj  leidjter  ftangieren*' 

ber  ©eibe,  ben  fyfibfcJjen  93Ionbfo^f  ein  toentg  öom 

©efidjte  be§  GJrojjöaterä  abgetoanbt,  bfidfte  au3  tfjren 

graublauen  Slugen  angeftrengt  nadjbenfenb  unb  otjne 

etn>a§  ju  feljen  in§  Bimmer  hinein,  hrieberljolte  nodf) 

einmal :  „2Ba§  ift  ba§,"  )pTaö)  barauf  tangfam : 

glaube,  baß  mid>  ®ott,"  fügte,  toafcenb  i^r  ©efic^t 

fid)  aufflärte,  rafd)  ̂ inju:  „—  gefdfjaffen  f)at  famt 
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allen  Kreaturen/'  mar  ptö&Itd)  auf  glatte  SSaljn  ge* 

raten  unb  jdjnurrte*  nun,  glüdftra^Ienb  unb  un* 
aufhaltfam,  ben  ganjen  SIrtifel  baljer,  getreu  nadj 

bem  ftatcdjigmug,  mie  er  foeben,  anno  1835,  unter 

(Stenefrmigunc^  etneg  ̂ o^en  unb  moljlmeifen  ©enateg, 

neu  reöibiert  herausgegeben  mar.  Sßenn  man  im 

(Sange  mar,  badjte  fie,  mar  e§  ein  ©efüljl,  mie  menn 

man  im  SBinter  auf  bem  Keinen  {panbfd)litliB  mit 

ben  SBr übern  ben  „^erufalerngberg"  hinunterfuhr: 

eg  öergingen  einem  gerabeju  bie  ©ebanlen  babet, 

unb  man  tonnte  nicht  einhalten,  menn  man  aud)  ■ 

mollte. 

,/5)aäu  Leiber  unb  (Schuhe,"  fyradj  fie,  „©ffen 

unb  Srinfen,  §aug  unb  §of,  SEBeib  unb  SHnb,  Sltfet 

unb  93ieh  ..."  99ei  biefen  SBorten  aber  bra<f)  ber 

alte  M.  Johann  Subbenbroof » emf  ad)  in  ̂(Setäcijter 

auä,  in  fein  IjetteS,  tterhriff eitel  fiHchern,'  bag  er 

heimlich  in  SBereitfdjaft  gehalten  hatte.  @r  ladete 

öor  SBergnügen,  fidj  über  ben  Äatedjigmug  moouieren' 

in  fönnen,  unb  hatte  mahrfcheinlich  nur  ju  biefem 

3medfe  bag  Keine  JgyajjteV vorgenommen.  @r  erfun= 

btgte  fich  nach  £ont)g  2lder  unb  Sieh,  fragte,  mie- 

biel  fie  für  ben  <Sad  Söeijen  nähme  unb  erbot  fich, 

(Sefchäftc  mit  ifjr  ju  machen,  ©ein  runbeg,  rofig 

überljauchteg  unbmohftneinenbeg©efi<ht,  bem  er  beim 

beften  Söittcn  leinen  Slugbrud  öon  33ogheit  ju  geben 

Vermochte,  mürbe  von  fchneemeifc  gejmbertem  §aar 

eingerahmt,  unb  etmag  mie  ein  ganj  leife  angebeute* 

teg  Böpflein  fiel  auf  ben  breiten  fragen  feineg  maug* 

grauen  SRotfeg  hinab.  ßrr  mar,  mit  feinen  fiebenjig 

..  *  y»%  i(v<.»ow  jsM>  jrtwto* 



Sauren,  ber  9D?obe  feiner  3fagenb  tudjt  untreu  ge* 

toorben;  nur  auf  ben  £refienbcfafe>%  jtttftftea  ben 

ffnöpfen  unb  ben  großen  Saften  fyatte  er  oerji<$tet,  3% 

aber  niemals  im  fieben  ̂ atte  er  lange  «emfieiber 

getragen.  (Sein  SHnn  rufjte  breit,  boppelt  unb  mit 

einem  2Iu3brucf  bon  93efjagtid)feit  auf  bem  toeifjen 

©pifcen^abot 

Äffe  Ratten  in  fein  Sad^en  eingeftimmt,  fjaupt* 

lädjlid}  aus  ßljrerbietung  gegen  baS  gamüienober* 

Ijaupt  Mme.  Slntoinette  SBubbenbroof,  geborene 

$ud)Ojnj)3,  fixierte  in  genau  berfclbcn  SBeife  toic 

iljt  ÖJatte.  ©ie  mar  eine  forpulente  'Same  mit  bidfen  . 

toei&en  fiorfen  über  ben  Öftren,  einem  fdjtoarj  unb 

Ijeffgrau  geftreiften  bleibe  oljne  ©djmudf,  ba§  (Sin* 

fadjljeit  unb  53efdjeibenf)eit  oerriet,  unb  mit  nod) 

immer  frönen  unb  meinen  ̂ änben,  in  benen  fie  einen 

Keinen,  fqmmeftren  ̂ ontpabourauf  bem  ©djo  f$e  I)ielt. 

3|re  (SeficfitSjügc  toaren  im  Saufe  ber  Qafjre  auf 

tmmberlidje  SQBetfc  benjenigen  iljreS  (Satten  ä^nlid^ 

geworben.  9hir  ber  (Schnitt  unb  bie  lebhafte  Sunfet* 

f)eit  iljrer  Slugen  rebeten  ein  toenig  öon  iljrer  fjalb 

romanifdjen  ̂ erfunft;  fie  ftammte  grofjtmterlidjer* 

feite  au§  einer  franjofifd^fd^meigerifd^en  $amitie  unb 

roar  eine  geborene  Jgamburgerin. 

3f)te  ©cijtoiegertocijtcr,  bie  ftonfulin  ©lifabetf) 

Subbenbrool,  eine  geborene  Kröger,  ladete J>a£  ftrö* 

gerfdje  Sachen,  baS  mit  einem  ttnndjenbeft'fiiMen* 

taut  begann,  unb  bei  bem  fie  baS  SHnn  auf  bie  SBrufi 

brüdte.  ©ie  toar,  toic  äffe  Krögers,  eine  äußerft 

elegante  ©rfcbeimmg,  unb  tpar  fie  audfj  feine  ©d)ön* 

V 
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Ijeit  ju  nennen,  fo  gab  fie  bocf)  mit  i^rer  fetten 

unb  befonnenen  ©timme,  tf)ren  ruhigen,  fidleren  unb 

fanf ten  93emegungen  aller  2Belt  ein  ©ef üf>I  bon  Star* 

Ijeit  unb  Vertrauen.  Syrern  rötlidjen  §aar,  baS 

auf  ber  §ßf)e  be§  SopfeS  ju  einer  Keinen  Srone  ge* 

munben  unb  in  breiten  ̂ infHicfjen  fiotfen  über  bie 

Dljreu  frifiert  mar,  entfprad)  ein  aufjerorbentUdj  jart* 

meiner  £eint  mit  bereinjctten  fleinen  (Sommer'* 

fproffen.  3)a3  G^arafterifiifdje  an  ifjrent  ©efidfjt 

mit  ber  ettoaS  ju  langen  9iafe  unb  bem  fleinen 

9D?unbe  mar,  baß  ättrifdjen  Unterlippe  unb  Sinn  fid} 

burdjauS  leine  ffietttetun  jEtfanb.  3ljr  furjeS  SKie* 

ber  mit  fjodjgepufften  Ärmeln,  an  baä  f tdE>  ein  enger 

9tocf  auä  buftiger,  I)ellgebtümter  ©etbe  fdjtoß,  ließ 

einen  &al3  toon  öoffenbeter  ©djönljeit  frei,  gefdjmficft 

mit  einem  $tla3banb,  an  bem  eine  Sontpofition 

öon  großen  93ri£(anten  flimmerte. 

T  S)er  SonfuI  beugte  fidj  mit  einer  etroaS  nerböfen 

SBemegung  im  ©effel  öomüber.  ©r  trug  einen 

^immetrarbenen  Siocf  mit  breiten  3Iuf)d)lägenf  unb 

feutenförmifl^^rmefn,  bie  fidj  erft  unterhalb  beg 

^clenfeg^ng  um  bie  §anb  fdtfoffen.  ©eine  an* 

jdilietienben  Seinfleiber  beftanben  au§  einem  toeifcen, 

toafdjbaren  (Stoff  unb  tuaren  an  ben  2lußenfeiten 

mit  fdjmarjen  ©treifen  berfefrenV  Um  bie  fteifen 

Satermörbet,  m  bie  ftd)  fein  Sinn  fd&miegte,  toax 

bie  feibene  Sratoatte  gefcfylungen,  bie  bicf  unb  breit 

ben  ganjen  2lugfd)nitt  ber  buntfarbigen  SBefle  au& 

füllte . . .  @r  Ijatte  bie  ein  toentg  tief  liegenben,  blauen 

unb  aufmerffamen  Stugen  feiiteä  93ater|,  toemt  iljr 

«•Vit  *c€*cc^^ 



tnSbxud  audj  öielleidjt  träumender  mar;  aber  feine 

(Beftdjt^üge  toaren  ernfler  unb  fc^ärfer,  feine  Sßafe 

'prang  ftarf  unb  gebogen  Ijerbor,  unb  bie  SBangen, 

3u  beren  9D?itte  blonbe,  locfige  SBartfheifen  liefen, 

©aren  öiel  toeniger  öotl,  als  bie  be§  Gilten. 

9Kabame  Shibbenbroof  toanbte  fid)  an  ifjre 

Sdjnriegertodjter,  brüefte  mit  einer  §anb  ifyren  9lrm, 

ialj  iljr  fidjernb  in  ben  ©djofc  unb  jagte: 

„3mmer  ber  9Zämlidje,  mon  vieux,  jBetfrjji . . .  ?" 

„3ntmer"  fatad)  fie  tüte  „Ümmer"  au§. 

Sie  ftonfulin  brof)te  nur  fdjtoeigenb  mit  ifjrer 

jarten  Jganb,  fo  bafc  x\)t  gotbeneä  2lrmbanb  leife 

flirrte;  unb  bann  öottffifjrte  fie  eine  iljr  eigentüm^ 

Ityc  &anbbetoegung  toom  SÄunbttunfel  jur  $rifur 

Ühtauf,  al3  ob  fie  ein  Iofe§  $aar  jurüefftric^e,  ba§ 

fidj  bortfyin  öerirrt  fjatte. 

2er  ÄonfuI  aber  fagte  mit  einem  ©emifd)  öon 

entgegenfommenbem  Säckeln  unb  33orftmrf  in  ber 

Stimme : 

„5lber  SBater,  (Sie  beluftigen  fid}  toieber  einmal 

über  ba§  §eiligfie!"  ...  ,% 

ÜJZan  faß  im  ,,£anbjd)af Limmer",  im  erften 

Stocfmerf  beä  toeitläuftgcn  alten  §aufe§  in  ber 

Kengffrafce,  ba§  bie  girma  Sftfjann  S3ubbenbroof 

bor  einiger  $ett  fäufltd)  erworben  Ijatte  unb  baö 

bie  gamilie  norf|  nirf)t  lange  bemof>nte.  S5ie  ftarlen 

unb  elaftifdjen  Safteten,  bie  öon  ben  dauern  burdj 

einen  leeren  SRaum  getrennt  toaren,  jeigten  um* 

[angreife  Sanbfcfjaften,  jartfarbig  hrie  ber  bünne 

ttypid),  ber  ben  ftußboben  bebeefte,  Sbtjtte  im  öe- 
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fdjmacf  bc§  18.  SfahrhunbertS,  mit  fröhlichen  SESirL^ 

jcttt/  emfiflen  2lrfer3leuten,  nett  bebänberten  ©dfjäfe* 

rinnen,  bie  reinlidje  Cammer  am  Sianbe  ftriegelnben 

SBafferg  im  ©djofee  gelten  ober  fidj  mit  järtlic^en 

©Däfern  fügten  . . .  (Sin  gelblicher  (Sonnenuntergang 

Ijerrfd)te  meiften§  auf  biefen  Silbern,  mit  bem  ber 

gelbe  ÜftetAitf  *ber  loeifj  lacfirten  9Köbel  unb  bie 

gelbfeibenen  ®arbin£?,bor  ben  beiben  genftern  über* 

einfHmmten.  
""""  

' 

*  3m  95erf>ättni§  ju  ber  ©röfee  beS  3immer3  toaren 

bie  SDlöbel  nidjt  jahlreid).  $)er  runbe  £ifd)  mit 

ben  bünnen,  geraben  unb  leidjt  mit  ©olb  ornamentier- 

ten  Seinen  ftanb  nicht  bor  bem  ©ofa,  fonbern  an 

ber  entgegengefegten  SBanb-  bem  Heincn  Harmo- 

nium gegenüber,  auf  beffen  Werfet  ein  glötenbeljälter 

lag.  Slufeer  ben  regelmäßig  an  ben  SBönben  ber* 

teilten,  fteifen  9lrmftüf)len  gab  eS  nur  nod)  einen 

Keinen  92äl)tifd)  am  ̂ enfter,  unb,  bem  Sofa  gegen* 

über,  einen  lerfo^lichen  £u£u3*©ef  retar,  bebedEt  mit 

$urd)  eine  ©laStfjür,  ben  genftern  gegenüber, 

blicfte  man  in  ba§  Jpalbbunfel  einer  Säulenhalle 

^inauS,  toaljrenb  fid)  lütter  §anb  bom  ©intretenben 

bie  $ol)e,  toeifce  ftlüaettfrür  jum  ©peifefaale  befanb. 

3ln  ber  anberen  SBanb  aber  fniflerte,  in  einer  h<*lb* 

freigförmigen  9Hfd^c  unb  hinter  einer  funftooll  burd)* 

brochenen.  %1)üx  au3  blanlem  ©djmiebeeifen,  ber 

Ofen. 

$)enn  e§  ttmr  frühzeitig  falt  geworben,  ©raupen, 

ienfeit«  ber  ©trage,  toar  fdjou  jefct,  um  bie  Sßitte 



bed  Oltober,  bog  Soub  bcr  Keinen  Sinben  öergilbt, 

bic  ben  *DiarienftrdjI)of  umjianben,  um  bie  mächtigen 

gotifdjen  ©den  unb  SCBinlel  bcr  SHrdje  pfiff  ber 

23inb,  unb  ein  feiner,  falter  Siegen  ging  Ijernieber. 

2Kabame  Subbenbroof,  ber  tlteren,  juliebe,  ftatte 

man  bie  hoppelten  ̂ nfter  fä<w  eingefefct. 

(£3  tvax  Donnerstag,  ber  Sag,  an  bemjorbnungf* 

jna|iß  iebe  jtoeite  SBodje  bie  gamitte  jufammen* 

fam;  §eute  aber  Ijatte  man,  aufjer  ben  in  ber  ©tabt 

anfäfftgen  ftamüiengliebern,  aud)  ein  paar  gute 

§au3freunbe  auf  ein  ganj  einfaches  Mittagbrot  ge* 

beten,  unb  man  faß  nun,  gegen  trier  Ufyr  nadfp 

mittags,  in  ber  finfenben  Dämmerung  unb  erwartete 

bie  ©ajie  .  .  . 

Sie  Heine  Antonie  |atte  fid>  in  i^rer  ©dritten* 

faljrt  burd)  ben  ©ro&öaier  nidfjt  ftören  laffen,  fon* 

bern  §atte  nur  fdjmottenb  bie  immer  ein  bifjdjen 

Ijeröorfleljenbe  Oberlippe  uod)  weiter  über  bie  untere 

gehoben.  ̂ ejjt  K>a*  fte  am  gu&e  be§  „SerufatemS* 

bergeS"  angelangt;  aber  unfähig,  ber  glatten  i$at)xt 

plofclidj  ©in^att  ju  tfyun,  fdjofc  jie  nod)  ein  ©tütf 

über  baS  3iel  f)inau£  . . . 

„2hnen,"  fagte  fie,  „tdj  meiß  toa£,  ©roftfater!" 

„Tiens!  (Sie  rtjetfe  toa§!"  rief  ber  alte  §err  unb 

t§at,  al§  ob  ifyx  bie  Neugier  im  ganjen  törper  plage. 

,^afi  bu  gehört,  SÄama?  ©ie  mci§  toaS!  ftann 

mir  benn  niemanb  fagen  ..." 

„SBenn  eS  ein  »armer  ©djlag  iji,"  fpradf)  Xont) 

unb  nitfte  bei  iebem  SBort  mit  bem  Stopfe,  „fo  fd&lägt 
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ber  SBlifc  ein.  SBenn  e3  aber  ein  faltet  ©d)lag  ift^ 

fo  fdjlägt  ber  SDonner  ein!" 

hierauf  Ireujte  fie  bie  2Trme  unb  blidte  in  bic 

ladjenben  ©efidjter  mie  igemanb,  ber  feines  @rfolge§ 

fidler  ift.  $err  93ubbenbroof  aber  mar  böfe  auf 

biefe  SSei^eit,  er  »erlangte  burdjauä  §u  miffen,  mer 

bem  SHnbe  biefe  ©tupibitat  beigebracht  ̂ abe,  unb 

alä  fid)  ergab,  %ba  ̂ ungmann,  bie  fürjlid)  für  bic 

Meinen  engagierte  SKamfett  auS  Sftarienmerber,  fei 

*  e3  gemefen,  mufjie  ber  Äonful  biefe  %ba  in  ©djufc 

nehmen. 

„6te  finb  ju  fireng,  ̂ apa.  SBarum  follte  man 

in  biefem  Hilter  über  bergleidjen  S)inge  nicht  feine 

eigenen  munberlichen  SBorftettungen  ̂ aßen  bürfen..." 

„Excusez,  mon  eher!  ...  Mais  c'est  une  folie! 

®u  meifet,  baf}  foldje  SBerbunfelung  ber  Sfmberfityfe 

mir  berbrüfjlid)  ift!  2Bat,  be  ®umter  fleit  in?  S)a 

faß  boch  gliel  be  5)unner  inflahn!  ®ef)t  mir  mit 

eurer  ̂ ßreufjin  ..." 

Sie  Sache  mar  bie,  ba&  ber  alte  §err  auf  Jgba 

Sungmanu  nitfjt  jum  beften  ju  fpredjen  mar.  (£r 

mar  lein  befdjränfter  $opf.  ©r  hatte  ein  ©tücf  tron 

ber  SBelt  gefeljen,  mar  anno  13  öierftmnnig  nadj 

©übbeutfdjlanb  gefahren,  um  alä^^eerelüeferant  für 

^ßreufjen  ©etreibe  aufjufaufen,  moTl^T^n^^ 

unb  in  $ari§  gemefen  unb  Ijtelt,  ein  aufgeflärter 

StTCann,  bei  ©ott  nicht  atte§  für  fcerurteilenSjüürbig, 

mag  außerhalb  ber  %§Qit  feiner  giebeligen  93ater* 

flabt  lag.  SIbgefehen  öom  gefänglichen  SBerteljr  aber, 

in  gefettf d^aftlicher  SSejiehung,  mar  er  mehr  al3  fein 
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Bofyif  ftonful,  geneigt,  ffrenge  ©renjen  ju  jietyen 

imb  j$ttmbtn  abletynenb  ju  begegnen.  91IS  bafjer 

eines  SageS  feine  SHnber  öon  einer  Keife  nad)  SSeft* 

Preußen  bieg  junge  SKäbdjcn  —  fie  roax  erfi^efct 

Safce  alt  —  als  eine  Wxt  ffefagtinb  mit 

fid)  inS  §auS  gebraut  Ratten,  eine  SEaife,  bie  £ocf)ter 

etneS  unmittelbar  fcor  SIttfunft'  ber  SubbenbroofS 

in  SJiarienttjerber  öerftorbenen  ©aftljofSbefifcerS,  ba 

l)ütte  ber  ÄonfuI  für  biefen  frommen  ©treidj  einen 

Sluftritt  mit  feinem  SBater  ju  befielen  gehabt,  bei 

bem  ber  alte  §err  fafi  nur  franjöfifcf)  unb  platt* 

beutfd)  foradj  ...  Übrigens  hatte  %ba  Elingmann 

fid)  als  tüdtjtig  im  IgauSflanbe  unb  im  33ertel)r  mit 

ben  JHnbern  ermiefen  unb  eignete  fid)  mit  i^rer 

So^alität  unb  i^ren  preufHfdjen  JRangbegriffen  im 

©nmbe  aufS  Sefte  für  i$re  (Stellung  in  biefem  &aufe. 

©ic  toax  eine  *ßerfon  oon  ariftotratifdjen  ©runb* 

ffyen,  bie  fiaarf^arf  jftnfdjen  erfien  unb  jtoeiten 

Greifen,  gtnifd^en  SKttteljfomb  unb  geringerem  2ßittel* 

ftanb  unterfdjieb,  fie  tvax  fiolj  barauf,  als  ergebene 

Wienerin  ben  erfien  Greifen  anzugehören  unb  faf)  eS 

ungern,  toenn  £ontj  fid)  etma  mit  einer  (Scfjulfame* 

rabin  befreunbete,  bie  nadf)  SftamfeH  QungmannS 

Sdjäfcung  nur  bem  guten  Stfittelfianbe  jujured^nen 

toar  ...  - 

Sn  biefem  Slugenblitf  toarb  bie  Sßreufcin  felbfi 

in  ber  (Säulenhalle  fid)tbar  unb  trat  burdj  bie  ©taS- 

t^ür  ein:  ein  jtemftd)  großes,  fnodjig  gebautes  2ftab* 

tyn  in  fdjtoarjem  bleibe,  mit  glattem  £aar  unb 

einem  ehrlidjen  ©cfit^t.  ©ie  führte  bie  Heine  Älo* 
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ttyilbe  an  ber  Sjanb,  ein  außerorbentlid)  mageret 

fönb  in  geblümtem  ftattunfletbdjen,  mit  glanjlofeut, 

affigem-  §aar  unb  ftiller  Stttjungfemmiene.  ©te 

ftammte  aus  einer  ööttig  beft^Iofen  Nebenlinie,  mar 

Softer  eines  bei  SRoflocf  als  ©utSinfoeftor  an- 

[äffigen  Neffen  beS  alten  !gerru  SBnbbenbroof  unb 

marb,  meü  fie  gleichaltrig  mit  Antonie  unb  ein  bil- 

liges ©efdjöpf  mar,  f)ier  im  &aufe  exogen. 

„@S  ifl  affeS  bereit/'  fagte  Sftamfeff  3fangmann 

unb  fdjnurrte  baS  r  in  ber  fteftfe,  benn  fie  ̂ atte 

eS  urfprüngtid)  überhaupt  ntdjt  auSfpredfjen  fönnen. 

„föothitbcfjen  f)at  tüc^fg  geholfen  in  ber  JHidje, 

£rina  f)at  faft  nichts  tfiun  brausen  ..." 

M.  93ubbenbroof  fc^munjelte  frdttifeft  in  fein  $a- 

bot  über  SbaS  frembartige  9IuSf prad&e ;  ber  ÄonfuI 

aber  ftreicfjefce  feiner  flehten  9Hcf>te  bie  SBange 

unb  fagte: 

„©o  ifl  e§  red}t,  %fylba.  SBete  unb  arbeite,  tyeifjt 

eS.  Unfere  Zont)  fottte  fidj  ein  Seifjnel  baran  neh- 

men, ©ie  neigt  nur  affju  oft  ju  SÄüßiggang  unb 

Übermut  . . 

%ont)  ließ  ben  fötyf  fjängen  unb  blidfte  öon  unten 

herauf  ben  ©roßbater  an,  benn  fie  mußte  too% 

baß  er  fie,  mie  gemöf)nUdj,  berteibigen  merbe. 

„Nein,  nein,"  fagte  er,  „ftopf  |oef),  $ont),  eou- 

rage!  SineS  fdfyicft  fi<$  nidjt  für  äffe.  $$eber  naef) 

feiner  9Irt.  Zfylba  ifl  brat),  aber  mir  finb  aud)  nidjt 

ju  bewerten,   ©predfye  id)  raisonable,  93etl|fe?" 

@r  manbte  fid&  an  feine  ©djmiegertodjter,  bie 

feinem  ©efdjmacfe  beijupflid^ten  pflegte,  mä^re 

m 
H • 
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Mme.  Stntoinctte,  mel}r  au3  ftlugfjeit  woty,  beim 

ouä  Überjeugung,  meifienä  bie  gartet  beS  Äonfute 

naljm.  60  reichten  fid)  bic  beiben  (Generationen, 

im  chassö  croise  gleidjfam,  bic  §Snbe. 

,,©ie  finb  fet^r  gut,  *ßapa,"  fagte  bie  ftonfuttn. 

„Zont)  foirb  fid)  bemühen,  eine  finge  unb  tüchtige 

fttau  werben  . . .  ©inb  bie  Knaben  au§  ber  ©djute 

gefommen  ?"  fragte  fte  3ba. 

STber  Sontj,  bte  Dom  ftme  be§  ©roßöaterS  au§ 

in  ben  „Spion"  burd)3  ftenfter  fal),  rief  faft  gleich 

ieitiß  : 

„Sfom  unb  (SI)rifti<m  fommen  bie  3o^anni§jlrafee 

letauf ...  unb  $err  $offftebe ...  unb  Onfel  2)of tor . . 

$aS  ©lotfenfpiel  öon  ©t.  SKarien  fegte  mit 

einem  (fötale  ein:  pang!  ping,  ping  —  pung! 

jiemüdj  taftloS,  fo  baß  man  nidf)t  redjt  ju  erfennen 

öermodjte,  ttmS  e§  eigentlich  fein  fotfte,  aber  boef) 

öoff  gteierttdjfeit,  unb  mä^renb  bann  bie  Heine  unb 

bte  große  ©toefe  frötylid)  unb  ttmrbeöoll  ersten, 

bog  eä  öier  U!)r  fei,  fcfjaffte  aud)  brunten  bie  ÖJlocfe 

ber  SBinbfangtljür  geffenb  über  bie  große  'Siele,  wo* 

tauf  e8  in  ber  £f)at  $om  unb  S^rifHan  roaren,  bie 

anfamen,  jufammen  mit  ben  erften  ©aften,  mit  ̂ ean 

Sacqueö  fcoffftebc,  bem  $idjter,  unb  $oftor  ©rabom, 

bem  §au3arjt.-^ 

2. 

§err  ̂ ean  Sacqueg  §offftebe,  ber  $oet  ber  ©tabt, 

ber  fidjeriid)  aud)  für  ben  heutigen  Sag  ein  paar 

Keime  in  ber  Safdje  Ijatte,  mar  nidjt  öiel  jünger 
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atö  Soljann  SBubbenbroof,  ber  Gittere,  unb,  abgefeilt 

öon  ber  grünen  ftarbe  feineä  £eibrocfe§,  in  bem  felben  | 

©efdjmacf  gefteibet.   2lber  er  mar  bünncr  unb  be*  ; 

meglidjer,  aU  fein  alter  $reunb,  unb  befafc  Keine, 

fünfe,  grünftdje  2(ugen  unb  eine  lange,  ftrifce  9?afe. 

„SBefien  Stauf,"  fagte  er,  nadjbem  er  ben  Herren 

bie  §änbe  gef Rüttelt  unb  öor  ben  2)amen  —  im 

befonberen  öor  ber  ftonfulin,  bie  er  au&erorbent* 

Kdj  bereite  —  ein  paar  feiner  auSgefudjteflen  com- 

pliments  öofffü^rt  Ijatte,  compliments,  mie  bie  neue 

Generation  fie  fd)Iedf)terbing3  nieijt  meljr  jufianbe 

braute,  unb  bie  öon  einem  angenehm  füllen  unb 

öerbinblid^en  Sadjeln  begleitet  toaren.  „SBeflen  ®an! 

für  bie  freunMidje  ©inlabung,  meine  igocfjöereljrten. 

©iefe  beiben  jungen  Seute,"  unb  er  n>ie3  auf  %om 

unb  ©ljriftian,  bie  in  blauen  Mitteln  mit  Sebergür* 

teln  bei  i!)m  flanben,  „^aben  mir  in  ber  ftönig* 

flrafje  getroffen,  ber  3)oftor  unb  idf),  al§  fie  toott 

iljren  ©tubien  lamen.  ̂ räcijtige  SBurfdje  —  g-rau 

tonfulin?  Xljomaä,  ba3  ift  ein  fotiber  unb  emfter ' 

®oj)f;  er  muß  Kaufmann  werben,  barüber  befielt 

fein#  Btueifel.  KIjrifKan  bagegen  fd&eint  mir  ein 

toenig  Staufenbfaffa  ju  fein,  hrie?  ein  tuenig  In- 

croyable  . . .  SlHein  id)  berljetyle  nidjt  mein  engoue- 

ment.  ©r  nrirb  fhibieren,  bünlt  mid};  er  ijl  Krifcig 

unb  brillant  veranlagt  ..." 

Sperr  SBubbenbroof  bebiente  fid)  feiner  golbenen 

£abaf8bofe. 

,/9&  STctp  iS  ljei !  ©ott  er  nid)t  gleich  Sinter 

tuerben,  fcoffflebe?' 
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SKamfeff  Sungmanu  ftecftc  bic  genjicröorpngc 

itöeremanber,  unb  halb  lag  ba§  Börner  in  bem 

etroaS  unruhigen  aber  betreten  unb  angenehmen 

2idjt  ber  fterjen  be£  SfriftaßfronleuchterS  unb  ber 

Slrmfeuchter,  bic  auf  bem  ©efretäre  fianben. 

„SWun,  EhrifHan,"  jagte  bie  ftonfulin,  beten  §aar 

golbtg  aufleuchtete,  „ma3  f)aft  bu  h^te  nachmittag 

gelernt?"  Unb  e§  ergab  fid),  baß  (E^rifKan  ©^rei- 

ben, ^Rechnen  unb  ©ingen  gehabt  ̂ tte. 

Sr  mar  ein  Sßürfchchen  bon  fieben  %al)xtn,  ba§ 

fdjon  iefct  in  beinahe  lädjertidjer  SBeife  feinem  SSater  i 

ähnlich  mar.  @3  maren  bie  gleichen,  jiemlich  Keinen, 

runben  unb  tief  liegenben  3tugen,  bie  gleite  ftarf 

fjerüorfpringenbe  unb  gebogene  9Zafe  mar  fdjon  er* 

fetmtlich,  unb  unterhalb  ber  2Bangenfnocf)en  beuteten 

bereit*  ein  paar  Sinien  barauf  \)in,  bafj  bie  ©e* 

ficf)t§fomt  nid^t  immer  bie  jefcige  finbliche  güffe  be* 

galten  merbe. 

„9Bir  l)abtn  furchtbar  gelabt,"  fing  er  an,  ju 

plappern,  mährenb  feine  klugen  im  3immer  bon 

Cinem  jum  Ruberen  gingen,  „^ßaftt  mal  auf,  ma3 

§err  Stengel  ju  ©iegmuub  f  öftermann  gefagt  hat." 

Sr  beugte  fid)  bor,  fdjüttelte  ben  S?opf  unb  rebete 

einbringUd)  in  bie  £uft  fyntin:  „ftufcerlicf},  mein 

guteg  ftinb,  äußerlich  bifl  bu  glatt  unb  gelecft,  ja, 

aber  innerlich,  mein  gutes  Sinb,  ba  bift  bu 

fdjtoarj  ..."  Unb  bie§  fagte  er  unter  SBeglaffung 

be3  „r"  unb  inbem  er  „fcf)it>ars"  mie  „fmärj"  auS* 

forad)  —  mit  einem  ©efidjt,  in  bem  fidj  ber  Unmille 

über  biefe  „äu&eüche"  ©lätte  unb  ©deeftheit  mit 

2?  ans,  ©ubfcen&roo».  L  2 
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einer  fo  fiberjeugenben  ftomif  malte,  ba&  atteS  in 

(Mächter  augbradj.  ! 

,/»  2tap  i8  ̂ ei!y/  tüicber^ottc  ber  alte  93ubben- 

broof  fidjemb.  §etr  &offftebe  aber  toar  außer  fid) 

öor  ©ntjüdfen. 

„Sharmant!"  rief  er.  „Unübertrefflich !  9Kan 

muß  UKarcettuS  (Stengel  fennen !  3Iccurat  fo !  9?eüt, 

baS  ifl  gar  ju  föfHid)!" 

Zfyomtö,  bem  foldje  Begabung  abging,  flanb 

neben  feinem  jüngeren  93ruber  unb  ladete  neibfog 

unb  fjerjtid).  ©eine  fttynt  toaren  nid)t  befonberS 

fdjön,  fonbern  Hein  unb  gelblidj.  Slber  feine  9iafe 

mar  auffattenb  fein  gefd)nitten,  unb  er  ähnelte  in 

ben  Slugen  unb  in  ber  ©efidjtSform  jlart  feinem 

©rofjbater.  
j 

SKan  ̂ atte  jum  Seil  auf  ben  ©tüf)ten  unb  bem 

(Sofa  *ßla£  genommen,  man  plauberte  mit  ben  SHn* 

bem,  fprad)  über  bie  früfjc  Saite,  ba§  $au§  .  .  . 

§err  fcofffiebe  bettmnberte  am  ©efretär  ein  prad)t* 

fcoffeä  Sintenfafe  au3  Sööreg^orjeKan  in  ©eflalt 

eineg  fcfjtoarj  gefteeften  ̂ agb^unbeS.  S)of tor  ©rabom 

aber,  ein  SKann  Dom  Sitter  be§  SonfutS,  jnrifdjen 

beffen  fpärlichem  SBadfenbart  ein  langes,  gutes  unb 

mttbeS  ©eficht  lächelte,  betrachtete  bie  Suchen, 

rintljenbrote  unb  fcerfdjiebenartigen  gefüllten  ©alj* 

fauchen,  bie  auf  bem  Sifdje  jur  ©djau  geftefft  toaren. 

63  toar  ba§  „©alj  unb  93rot",  ba§  ber  ̂ ntilie  bon 

93ertoanbten  unb  ̂ reunben  jum  SBohnungStoechfel 

überfanbt  Horben  mar.  $a  man  aber  fefjen  foffte, 

bafj  bie  ©abe  nicht  auS  geringen  Käufern  lomme, 
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btjianb  bo§93rot  in  füjjem,  flefofiratemunbfdjroerem 

Gfebäcf  unb  toar  ba3  <3alj  öon  ntafftoem  ©olbe  um- 

ic^tof]  en. 

„3$  tvtxbt  toofy  ju  tfjun  befommen,"  fagte  bcr 

SSoftor,  tnbem  er  auf  bie  ©üfcigfeiten  ttrieä  unb  ben 

JKnbern  bro^te.  5)ann  I)ob  er  mit  hriegenbem  ftopf 

ein  gebiegeneg  ©erat  für  6atj,  Pfeffer  unb  ©enf 

empor. 

„%on  Sebredjt  Stöger,"  fagte  M.  SBubbenbroof 

fdjmun  jefnb.  „Smmer  coulant,  mein  lieber  $err 

Serttmnbter.  fyabt  ifjm  bergteidjen  nidjt  fpenbiert, 

als  er  fid)  fein  ®artenl)au3  toorm  Surgt^or  gebaut 

f>atte.  #bet  fo  fear  er  immer  . . .  nobel !  fpenbabel ! 

ein  h  la  mode-ftafc alier  ..." 

3Äe^rmaI§  tyatte  bie  Qtfocfe  burdjg  gange  Spau§ 

gegellt.  *ßafior  SBunberlid^  langte  an,  ein  unter*, 

fester  alter  fperr  in  langem,  fdjmarjem  9iocf,  mit 

gejmbertem  £aar  unb  einem  toei&en,  befjaglidj  lufti* 

gen  ©efidjt,  in  bem  ein  5ßaar  grauer,  munterer 

Otogen  blinjelten.  ©r  war  feit  bieten  SBittoer 

unb  regnete  ftdf)  ju  ben  ̂ unggefellen  auS  ber  alten 

3*it,  nrie  ber  lange  9KafIer,  §err  GJrätien3,  ber 

mit  üjm  f am  unb  bejtänbig  eine  feiner  fjageren  fcänbe 

nad)  SIrt  eines  $emrof)r3  jufammengerofft  &or§ 

Sfuge  fjiett,  ate  prüfe  er  ein  ©emälbe;  er  tvax  ein 

affgemein  anerfannter  ftunfifenner. 

Wad)  ©enator  Softer  £angf)afö  nebjl  $rau  f amen 

**,  langjährige  ̂ reunbe  be3  §aufe§,  —  nidjt  ju 

öergeffen  ben  SBeintyänMer  Sföppen  mit  bem  großen, 

bunfelroten  ©efidjt,  baä  atoifdjen  ben  tyodjgepoffterten 

2*
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Ärmeln  faß,  unb  feine  gleidjfaflS  fo  fef)t  beleibte 

©attin  .... 

©3  n?ar  fdjon  nad)  fjatb  fünf  Uf)r,  al§  fdjüeftüd) 

bie  $röger3  eintrafen,  bie  Eliten  foroof(I  toie  ifyre 

Sinber,  Äonfut  Krögers  mit  ifjren  ©öljnen  $afob 

unb  Jürgen,  bie  im  9ttter  bon  £om  unb  Eljriftian 

flanben.  Unb  fafi  gleichseitig  mit  itynen  famen  aud) 

bie  ©Item  ber  Sfonfulin  Kröger,  fgoljgro&ljänbtet 

Deberbiedf  nebft  ftrau,  ein  alteS,  järttid)e3  ©Ijepaar, 

ba§  fid)  bor  9111er  Dfjren  mit  ben  bräutltdjften  $ofe* 

itameit  ju  benennen  pflegte. 

„geine  Seute  lommen  fpät,"  fagte  SfonfuI  93ub* 

benbrool  unb  füfjte  feiner  Sdjttriegermutter  bie  !Qanb. 

„Otuer  benn  oof  gttef  büdjtig!"  unb  So^nn 

SBubbenbrool  machte  eine  meite  Slrmbetoegung  über 

bie  Ärögerfdje  SBermanbtj'djaft  f)in,  iubem  er  bera 
Sitten  bie  $anb  fcf)ütteüe  .  .  . 

fiebredjt  Sftöger,  ber  ä  la  mode-Xttabatier,  eine 

große,  biftinguierte  ©rfdjeinung,  trug  nod}  leidjt  ge* 

puberteä  Jpaar,  toar  aber  mobifdj  gefleibet.  2ln  feiner 

©ammettoefte  büßten  jroei  Steigen  bon  ©belftcin* 

fnöpfen.  %u\tu$,  fein  Soljn,  mit  Keinem  SBacfen* 

bart  unb  fpi&  ewporgebref)tem  ©djnurrbart,  ähnelte, 

maS  ftigur  unb  SBenetymen  anbetraf,  ftarl  feinem 

SSater;  aud)  über  bie  nämlidjen  runben  unb  eleganten 

§anbbemegungen  berfügte  er. 

9D?an  fejjte  fidj  gar  nidjt  erfi,  fonbern  ftanb,  in 

Srtoartung  ber  §auptfadje,  in  einem  borläufigen 

unb  nadjläffigen  ©efprädj  bei  einanber.  Unb  3ol)amt 

'öubbenbroof,  ber  Ältere,  bot  auef)  fdjon  2)?abame)l 
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Koppen  feinen  2lrm,  tubern  er  mit  öernetymlidjer 

Stimme  Jagte: 

;  „92a,  toenn  mir  alle  Sfppetit  f)aben,  mesdames 

et  messieurs  .  .  ." 

I  9)2amfett  £$ungmann  unb  baS  golgmäbdjen  Ratten 

bie  roeifje  glügeltf)ür  jum  ©peifefaal  geöffnet,  unb 

(angfam,  in  äuoerfidjtlicfycr  ©emädjlidjfeit,  beilegte 

jid)  bie  öefeüfdjaft  hinüber ;  man  fonnte  eines  naljr* 

haften  93iffenS  gewärtig  fein  bei  SBubbenbroolS  ... 

3. 

1       2>er  jüngere  §aud$err  fjatte,  aU  ber  allgemeine  v 

Äufbrudj  begann,  mit  ber  §aub  nadj  fetner  linfen 

Bruftfeite  gegriffen,  tvo  ein  Rapier  fnifterte,  baS 

gefettfdjaftlicf)e  Säckeln  mar  plöfcUd)  bon  feinem  ©e* 

fitfjt  berfdjnmnben,  um  einem  gefpannten  unb  be* 

1  forgten  9tu3bru<f  ̂ Slajj  ju  machen,  unb  an  feinen 

Sdjläfen  fpielten,  als  ob  er  bie  3äl)ne  aufeiuanber 

biffe,  ein  paar  9}?uSfetn.  9iur  jum  ©djein  machte 

er  einige  ©djritte  bem  ©peifefaale  ju,  bann  aber 

|ielt  er  fidj  jurücf  unb  fudjte  mit  ben  3lugen  feine 

9J?utter,  bie  als  eine  ber  Seiten,  an  ber  (Seite  $aftor 

3Sunberlid)3,  bie  (Schnette  überfdjreiten  tooüte. 

„^arbon,  lieber  §err  ̂ Jaftor  . . .  Stuf  jmei  Sßorte, 

äftama!"  Unb  toätyrenb  ber  <ßaftor  ifjm  munter  ju* 

nicfte,  nötigte  SfonfuI  SBubbenbroof  bie  alte  3)ame 

ins  £anbfdjaft§aimmer  jurücf  unb  jum  ̂ enfter. 

„©£  ifi,  um  lurj  ju  fein,  ein  33rtef  öon  ©Ott* 

f)ott>  gefommen,"  fagte  er  rafd)  unb  teife,  inbem  er 
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in  ityre  fragenben,  buntten  Slugen  fal)  unb  bag  ge* 

faltete  unb  öerfiegelte  Rapier  aug  ber  Safdje  jog. 

„Sag  ifl  feine  §anbfd)rift  ...  @g  ift  bag  britte 

©djreiben,  unb  nur  bag  erfie  Ijat  $apa  U)m  beant* 

mottet  ...  2Bag  madfjen?  (5g  ift  (d)on  um  atoei 

Uf)r  angefommen,  unb  idj  ptte  eg  bem  SSater  längft 

einljänbigen  muffen,  aber  fottte  idj  if)tn  Ijeute  bie 

©timmung  öerberben?  Söa§  fagen  ©ie?  (£8  ift 

immer  nod)  faxt,  if)n  ̂ eraugjubitten  ..." 

„9?eiu,  bu  $aft  red)t,  3ean,  toarte  bamit!"  faßte 

9Jiabame  SBubbenbroof  unb  erfaßte  nadf)  ityrer  ©e^ 

tooljnljeit  mit  einer  fdjnetten  SBetoegung  ben  9lrm 

if)reg  ©oljneg.  „3Bag  fott  barin  ftefym!"  fügte  fic 

belümmert  ̂ inju.  „(Sr  giebt  nidjt  nad),  ber  Sunge. 

ßr  fajprijiert  fid)  auf  biefe  ©ntfdjabigunggfumme 

für  ben  Anteil  am  §aufe  .  .  .  Wein,  nein,  Sean, 

nodf)  nid)t  jejjt  .  .  .  <geute  abenb  metteidfjt,  borm 

3ubettegef>n  .  .  ." 

„SBag  tfjun?"  ttrieberljolte  ber  Sftmfut,  inbem  er 

ben  gefenften  topf  Rüttelte,  „3$  felbft  f)abe  %apa 

oft  genug  bitten  tuotten,  nachgeben  ...  @g  fott 

nidjt  augfetyen,  alg  ob  idj,  ber  ©tiefbruber,  midj  bei 

ben  ©ftern  eingeniftet  ptte  unb  gegen  ©ottljolb 

intriguierte  . . .  auä)  bem  SBatcr  gegenüber  muß  idj 

ben  Hnfcfyein  bicfer  fRolfe  öermeibcn.  Stber  toenn  tdf) 

eljrUdj  fein  fott  ...  idj  bin  fdjließlidj  9lffoci6.  Unb 

bann  bejahen  93etf)ft)  unb  idfj  vorläufig  eine  ganj 

normale  SÄiete  für  ben  jmeiteu  ©tocf . . .  2Bag  meine 

©df)toefter  in  $5ranlfurt  betrifft,  nun,  fo  ifi  bie  ©adje 

arrangiert.  Sfyr  9Kann  befommt  fd&on  jefet,  bei  $a- 
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pa$  Sebjciten,  eine  Slbftanbäfumme,  ein  Viertel  b!o& 

mit  bet  §au3*S?auffumme  ...  Sag  ift  ein  borteil* 

Ijafteä  ©efdjäft,  baS  $aj)a  fe^r  glatt  unb  gut  er- 

lebigt Ijat,  unb  ba£  im  (Sinne  ber  %ixma  ̂ öd^ft 

erfreulich  ift.  Unb  roenn  *ßapa  ficfj  ©ottfjolb  gegen* 

über  fo  ganj  abroeifenb  berplt,  fo  ift  bai  ..." 

„9?ein,  Unfinn,  $ean,  beut  9SerI)äItntS  jur  (Sadje 

iji  bod)  tuoftl  Aar.  «ber  ©ottfjolb  glaubt,  ba&  id&, 

jeine  Stiefmutter,  nur  für  meine  eigenen  SUnber 

Jorge  unb  ifjm  feigen  $ater  gefliffentlid)  entfrembe. 

%a$  ifl  baö  Xraurige  ..." 

„SIber  e3  ift  [eine  (Sdjutb !"  rief  ber  Äonful  bei- 

nahe laut  unb  mäßigte  bann  feine  (Stimme  mit 

einem  93licf  nacf)  bem  «Speifefaat.  „©3  ift  feine 

Scf)ulb,  bieg  traurige  SSer^ältnig !  Urteilen  (Sie  felbft ! 

Sarum  lonnte  er  nidjt  vernünftig  fein!  SSarum 

mufjte  et  biefe- S)emoifeöe  (Stüming  heiraten  unb 

ben  . . .  Saben  . . ."  55er  SfrmfuI  ladete  ärgerlidj  unb 

oerlegen  bei  biefem  SBorte.  „@3  ift  eine  <Sd&toäd)e, 

SaterS  SBibernritte  gegen  ben  fiaben;  aber  ©ottf)oü> 

fcatte  biefe  Heine  (Siteffeit  rentieren  müffen  . . ." 

tfltök         ba§  SBefte  märe,  <ßapa  gäbe  nadj!" 

„216er  fann  idj  benn  baju  raten?"  flüfterte  ber 

ffonful  mit  einer  erregten  §anbbemegung  nad)  ber 

Stirn.  „33>  bin  perfonlid)  intereffiert,  unb  be§f)alb 

mü&te  idj  fagcn:  SSater,  bejahe.  216er  idfy  bin  aud) 

2lffocie,  id)  §abe  bie  Sfttereffen  ber  ftixma  ju  ber* 

treten,  unb  toenu  $apa  nidjt  glaubt,  einem  ungefjor* 

famen  unb  tebettifdjen  (So$n  gegenüber  bie  SSer- 

pfüdjtung  ju  Ijaben,  bem  Setrieböfa^ital  bie  ©umme 
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jii  entjieljen  . . .  ©g  §cmbelt  fid)  um  mehr  ali  elf- 

taufenb  (£ourant^aIer.  5)ag  ift  guteg  ©elb  ... 

föein,  nein,  id?  f ann  nicht  juraten  . . .  aber  auch  nid)t 

abraten.  3$  tritt  nid)tg  babon  nriffen.  9?ur  bie 

©ceuc  mit  tyapa  ift  mir  desagreable  .  .  f 

„Stbenbg  foät,  Sean.  ftomm  nun,  man  fear*  j 

tet  .  .  ."  
' 

ffier  ftonful  barg  bag  Rapier  in  ber  SBrufttafdje,  ' 
bot  feiner  SUZutter  ben  2lrm,  unb  nebeneinauber 

überfchritten  fie  bie  ©cJjmette  jum  ̂ ett  erleuchteten 

©peifefaal,  mo  bie  ©efettfdjaft  mit  ber  Placierung  j 

um  bie  lauge  Safe!  foeben  fertig  geworben  mar. 

2lug  bem  himmelblauen  ̂ intergrunb  ber  Xapeten 

traten  ämifdjen  fdjlanfen  ©äulen  mei&e  ©ötterbilber 

faft  Jrfaftifd)  Ijerüor.  ®ie  ferneren  roten  genfterbor* 

l)äuge  maren  gcfdjloffen,  unb  in  jebem  Sßinfel  beS 

3immerä  brannten  auf  einem  fjofjen,  bergolbeten 

ftanbelaber  ad)t  Serben,  abgefeljen  bon  benen,  bie 

in  filbernen  2lrmleud)tern  auf  ber  £afel  ftanben. 

Über  bem  maffigen  SBüffet,  bem  Sanbfchaftgäimmer 

gegenüber,  hing  ein  umfangreiches  ©emälbe,  ein  ita* 

lienifcher  ©olf,  beffen  blaubunftiger  Zon  in  biefer 

SBcleudjtung  aufcerorbeutlidj  mirffam  mar.  ättäch* 

tige,  fteiflehnige  Sofag  in  rotem  2)amaft  ftanben 

an  ben  SBänben. 

©g  mar  jebe  Spur  bon  Söeforguig  unb  Unruhe 

aug  bem  ©efidjt  9Äabame  Subbenbroofg  berfdjttmn* 

ben,  alg  fie  fid),  jtoifdjen  bem  alten  Kröger,  ber  an 

ber  ftenfterfeite  präfibierte,  unb  ̂ aftor  SBunberlidj 

nieberlief}. 
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„Bon  appetit!"  fagtc  fie  mit  ifyrem  für  jen,  raffen, 

ljetjlidjen  itoppücfen,  iubcm  fic  einen  \d)v 

über  bic  ganje  £afel  bis  $u  ben  ̂ inbern  hinunter* 

gleiten  lieg  .  .  . 

„SSUe  gefagt,  alle  «fyung,  SSubbenbroot!"  über- 

tönte bie  nmd)tige  ©timme  be3  Jgerrn  Soppen  ba3 

allgemeine  GJefprädj,  als  ba3  golgmäbdjen  mit  ben 

naeften,  roten  2lrmen,  bem  biefen,  geftreiften  9tocf 

unter  ber  fleinen  toeifjen  SKüfce  auf  bem  jQinterfopf, 

unter  93eif)ilfe  SKamfell  igungmannS  unb  be3  9Käb* 

djenä  ber  Äonfulin  üon  oben,  bie  Ijeijje  Äräuter* 

flippe  nebjl  geröftetem  33rot  feröiert  $atte  unb  man 

anfing,  be^utfam  ju  löffeln. 

„2lüe  2ld)tung!  ®iefe  SBeitldufigfeit,  biefe  9?o- 

Meffe  . ..  id)  mu&  fagen,  f)ier  läfjt  fid)  leben,  mufc 

id)  fagen  . . ."  fgerr  $ öpptn  Ijatte  bei  ben  früheren 

©efifcern  be§  ipaufeä  nicfjt  fcerfeljrt;  er  toar  nodj 

nidjt  lange  reid),  ftammte  nidjt  gerabe  au§  einer 

$atri5ierfamilie  unb  lonnte  fidj  einiger  ®ialeftfd)ft)ä* 

djen,  urie  bie  2Bieberf)olung  Don  „muß  id)  fagen", 

leiber  nodj  nidjt  entmö^nen.  Sluperbem  fagte  er 

„«djung"  fiatt  „Sldjtung". 

„§at  aud)  gar  tein  (Uelb  gefojtet,"  bemerfte 

troefen  Iperr  ©rätjenä,  ber  e3  toiffen  mußte,  unb 

betradjtete  burrf)  bie  tjo!;le  §anb  eingefjenb  ben  ©olf. 

2ftan  tyatte  fo  roeit  toie  möglich  bunte  9ieil)e  ge* 

madjt  unb  bie  Äette  ber  SSermanbten  burd)  §au& 
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frcunbc  unterbrochen,  ©treng  aber  mar  bieS  nidjt 

burdjäufüfjren  gewefen,  unb  bic  alten  DeöerbiedfS 

fafjen  einanber  wie  gewöhnlich  faft  auf  beut  ©djofce, 

fid^  innig  juniefenb.  2er  alte  Stöger  aber  thronte 

hoch  unb  gerabe  jwifchen  ber  (Senatorin  fianghalS 

unb  SOiabame  Slntoinette  unb  öerteüte  [eine  §anb* 

bewegungen  unb  [eine  referierten  ©djerje  an  bic 

beibeu  35amen. 

„SBann  ifi  baS  §au£  noch  gebaut  worben?"  fragte 

l£>err  fpoffjlebe  fdjräg  über  ben  Xifcf)  hinüber  ben 

alten  SBubbenbroof,  ber  fid}  in  ioüialem  unb  etwas 

fpöttifd)em  Jone  mit  9Eabame  Soppen  unterhielt. 

„Anno  ...  warte  mal  ...  Ilm  1680,  wenn  \d) 

nicht  irre.  SRein  ©ohn  wet&  übrigens  beffer  mit 

folgen  3)aten  SBefc^cib  ..." 

„3roeiunbad}taig,"  betätigte,  fid)  fcorbeugenb,  ber 

tonful,  ber  weiter  unten,  ohne  eine  Xifdjbame,  neben 

Senator  SanghalS  feinen  $Ia&  ̂ atte.  „1682,  im  j 

SBinter,  ift  eS  fertig  geworben.  9ttit  Statenfamp 

&  Somp.  fing  eS  bamalS  an,  aufs  QJIänjenbfte  berg* 

auf  ju  gehen  . . .  traurig,  biefeS  ©infen  ber  ftirma  | 

in  ben  legten  jwanjig  Söhren  ..."  I 

Sin  allgemeiner  ©tittfianb  beS  ©efprädjeS  trat 

ein  unb  bauerte  eine  halbe  9Rinute.  2Ran  bliefte 

in  feinen  Setter  unb  gebaute  biefer  ehemals  fo  glän*  I 

jenben  ftamitie,  bie  baS  §auS  erbaut  unb  bewohnt 

^atte  unb  bie  öerarmt,  henmtergefommen,  baüon* 

gejogen  war  ...  , 

„X\a,  traurig,"  fagte  ber  SÄaller  ©rätjenS; 

„wenn  man  bebenfi,  welker  SBahnfinn  ben  9tuin 
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herbeiführte  ...  SBenn  Dietrich  SRatenlamj)  bamalS 

nicht  biefen  ©eelmaacf  jum  Kompagnon  genommen 

hätte !  $d)  habe,  n?et&  ©ott,  bie  §änbe  über  bem 

Stopf  äufammengefchlagen,  a&  ber  anfing,  ju  tüirt- 

fdjaften.  3d)  njeife  c3  aus  bejier  Quelle,  meine  §err* 

haften,  toie  greulich  ber  hinter  3iatenfamp3  9iücfen 

!     foefuliert  unb  3Bed)fet  h*er  unb  Stcce^te  bort  auf 

tarnen  ber  ̂ iima  gegeben  h<*t  ...  Schließlich  toar 

!  *  ö  au3  . . .  5)a  toaren  bie  SBanlen  mißtrauifd),  ba 

I     fehlte  bie  3)edfung . . .  ©ie  fjaben  feine  SSorfteüung . . . 

8er  ha*  ÖUC^  nur  *>ag  ̂ a9er  fontroffiert?  ©eel* 

maaef  vielleicht?  ©ie  haben  ba  »ie  bie  Blatten  ge* 

Saht  aus,  3ahr  ein!  »ber  3tatenfamp  Htm* 

merte  fich  um  nidjtS  ..." 

„Er  war  ttrie  gelähmt,"  fagte  ber  Äonfut.  ©ein 

®efid)t  hatte  einen  büfteren  unb  toerfdjloffenen  2lu3* 

bruef  angenommen.  ©r  betoegte,  vornüber  gebeugt, 

ben  Söffe!  in  feiner  ©uppe  unb  ließ  bann  unb  ttmnn 

einen  furjen  SBIicf  feiner  f leinen,  runben,  tiefliegend 

ben  Otogen  jum  oberen  Sifdjenbe  hinauffchtoeifen. 

,,©r  ging  tvk  unter  einem  2)rucfe  einher,  unb 

idj  glaube,  man  !ann  biefen  5)rucf  begreifen.  3Ba3 

beranlaßte  ihn,  fi(h  mit  ©eelmaacf  ju  fcerbinben, 

ber  bittertoenig  Kapital  hinbrachte,  unb  bem  nie* 

manb  ben  beften  fieumunb  machte?  @r  muß  baS 

SebürfniS  entpfunben  haben,  einen  Seit  ber  furcht* 

baren  93erantn>ortlichfeit  auf  irgenb  jemanben  ab* 

jungen,  roeil  er  fühlte,  baß  e8  unauf^altfam  5U 

©itbe  ging  . . .  5)iefe  ftirma  hatte  abgetoirtfehaftet, 

biefe  alte  fjamitte  tvax  passee.  2BilheIm  ©eelmaacf 
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Ijat  fidjertirf)  nur  ben  legten  Stnftoß  junt  9tuin  ge- 

geben ..." 

„Sie  finD  alfo  Der  STnfidjt,  werter  Üperr  ÄonfuI," 

fagte  $aftor  Sßunberlid)  mit  bebäd)tigem  Säbeln 

unb  fdjenfte  feiner  Same  unb  fid)  f elbft  Stotmein 

tn§  ©la§,  „bafc  aud)  of)ne  ben  ̂ injutritt  be$  ©eel* 

maarf  unb  feines  milben  ©ebarenä  atteS  gelommen 

tüäre,  mie  eä  gefommen  ift?" 

„£a3  mof)t  nidjt,"  jagte  ber  ftonfut  gebanfenöott 

unb  oI)ne  fid)  an  eine  beftimmte  <ßerfon  ju  menben. 

„&ber  id)  glaube,  bafc  Sietrid)  SJiatenfamp  fid)  not- 

menbig  unb  unöermeiblid)  mit  ©eelmaad  öerbiuben 

mufete,  bamit  ba3  Sdjidfal  erfüllt  mürbe  . . .  @r  mufj 

unter  bem  £rud  einer  unerbittlichen  9ioimeubigfeit 

geljanbelt  Ijaben  . . .  2ld),  id)  bin  überzeugt,  bafc  er 

baS  treiben  feineä  Slffocieä  Ijatb  unb  f)alb  gefannt 

f)at,  baß  er  aud)  über  bie  3uftänbe  in  feinem  Säger 

nidjt  fo  bollftäubig  unmiffenb  mar.  9tber  er  mar 

erftarrt  ..." 

„9ta,  assez,  Sean,"  fagte  ber  alte  S3ubbeubroof 

unb  legte  feinen  Söffet  aus  ber  §aub.  „®a§  ift 

fo  eine  Don  beiuen  idees  . . ." 

£cr  Äonful  f)ob  mit  einem  serftreuten  Sädjeln 

fein  ©tag  feinem  Sßater  entgegen.  £ebred)t  Kröger 

aber  fprad): 

„9?ein,  galten  mir  e.§  nun  mit  ber  fröl)ttd)en 

©egenmart !" 

(Sr  fagte  babei  öorfidjtig  unb  elegant  ben  §al3 

feiner  2Beiömein-93outeiße,  auf  bereu  pfropfen  ein 

» . 
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fleiner  filbcrncr  §irfd)  fknb,  legte  fie  ein  wenig 

auf  bie  ©eite  unb  prüfte  aufmerffam  bie  (Stilette. 

„£.  %.  $ ipptn,"  Ia§  er  unb  nidte  bem  SBeinhänbler 

ju;  „ad)  ja,  wa§  wären  wir  ohne  ©ie!" 

Sie  Meißener  Seiler  mit  ©olbranb  würben  ge* 

roedjfett,  wobei  9D?abame  5lntoinette  bie  ̂ Bewegungen 

ber  9tf  äbtf)en  fc^arf  beobachtete,  unb  2Kamfett  3ung* 

mann  rief  2lnorbnungen  in  ben  ©djafltridjter  beS 

SpradjroljreS  hinein,  ba8  ben  ©ßfaal  mit  bcr  ®üd)e 

oerbanb.  63  würbe  ber  gifdj  herumgereist,  unb 

toaljrenb  *ßaftor  SBunberlidj  fid)  mit  SBorfidjt  be* 

biente,  fagte  er: 

„$iefe  fröhliche  ©egenwart  ift  immerhin  nicht 

fo  ganj  felbftberftänblich.  $ie  jungen  fieute,  bie 

jid)  h*et  jefct  mit  un§  Sitten  freuen,  beulen  wohl 

nidjt  baran,  baß  e§  jemals  anber§  gewefen.fein 

lonnte  ...  Qch  barf  fagen,  baß  ich  ön  &en  ©d)id* 

faten  unferer  Subbenbroofä  nicht  feiten  perfönlidjen 

Anteil  genommen  Ijaht  ...  ̂ mmer  wenn  id)  biefe 

Singe  bor  5lugen  habe"  —  unb  er  tvanbtt  fid)  an 

Kabame  Slntoinette,  inbem  er  einen  ber  fdjweren 

filberacn  ßöffel  bom  £tfd(e  nahm  —  „muß  id)  ben* 

len,  ob  fie  nid)t  ju  ben  ©tüden  gehören,  bie  anno 

fed>3  unfer  ̂ reunb,  ber  $ljilofoph  Senoir,  ©ergeant 

Seiner  SKajeftfit  be§  £aifer3  Napoleon,  in  Rauben 

fjatte  ...  unb  erinnere  mid)  unferer  ̂ Begegnung  in 

ber  Sllfflraße,  TOabame  ..." 

9D?abame  SBubbenbroof  blidte  mit  einem  h^b  ber** 

legenen,  halb  erinnerungöfdjweren  Säbeln  bor  fich 

nieber.  £om  unb  Xont),  bort  unten,  bie  feinen  gifd) 
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cffen  motten  unb  bcm  ©efpräd)  ber  grofjen  fieute 

aufmerffam  gefolgt  mären,  riefen  beinahe  einfttmmig 

Ijerauf:  „9ldj  ja,  erjäftfen  ©ie,  ©roßmama!"  9tb 

ber  ?ßafior,  ber  mußte,  baß  fie  e§  ntdjt  liebte,  bon 

biefem  für  fie  ein  menig  Jjeinlirfjen  SBorfaU  felbft  ju 

berieten,  begann  flatt  ityrer  nod)  einmal  mit  ber 

alten  Keinen  ©efdjidjte,  auf  meldte  bie  fttnber  gern 

jum  Ijunbertflen  2KaIe  gef)ord)t  f)ätten,  unb  bie  biet* 

ietu|t  einem  ooer  oem  anoeren  noct)  unuetannt  mar... 

„Shirj  unb  gut,  man  figuriere  fid}:  ©3  ift  ein 

9?obemberoad)mittag,  falt  unb  regnidjt,  baß  ©Ott 

erbarm',  idj  lomme  bon  einem  3tmt§gefd)äft  bie  2ltf- 

ffraße  hinauf  unb  benfe  ber  f djtimmen  ßeiten.  Surft 

Slfidjer  mar  fort,  bie  ftranjofen  maren  in  ber  ©tabt, 

aber  bon  ber  Ijerrfdjenben  Erregung  merfte  man 

menig.  5)ie  ©traßen  tagen  fHtt,  bie  fieute  faßen 

in  i^ren  Käufern  unb  hüteten  fidj.  ©d)tadf)termeifier 

$ra$t,  ber  mit  ben  §änben  in  ben  §ofentaftf)en  bor 

feiner  £f)ür  gefianben  unb  mit  feiner  brö^nenbflen 

©timme  gefagt  tjatte:  ,2)at  iS  \t  benn  bodj  mott  ju 

arg,  i§  bat  je  benn  bod)  moff  —  I4  mar  einfad),  bau£, 

bor  ben  Sfttyf  gefnattt  morben  . . .  9lun,  id)  benfe : 

£u  mifffl  einmal  ju  SBubbenbroofS  I)inemfel)en,  ein 

3uforud)  fönnte  mittlommen  fein;  ber  SKann  liegt 

mit  ber  ftopfrofe,  unb  Sttabame  mirb  mit  ber  Ein- 

quartierung ju  fd^affen  tjaben. 

„35a,  im  nämtidjen  Moment,  men  felje  id)  mir 

entgegenfommen  ?  Unfece  atfoeretyrte  SKabame  93ub* 

benbrool.   2Wein  in  metdjer  »erfaffung?  ©ie  eilt 

)\ 

m 
h 
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um  bie  ©futtern  geroorfen,  fic  flürjt  mef)r  aU  fie 

geljt,  unb  ü)re  coiffure  ifl  eine  fontplcttc  SBirrnii 

...  9?em,  baä  ifl  tvaty,  Sßabame!  cS  toar  !aum  nod) 

bic  9?ebe  bon  einer  coiffure. 

„,2BeIdj  angenehme  surprise!'  fage  id)  unb  er* 

laube  mir,  fie,  bie  mid)  gar  nid)t  fiefyt,  am  $rmel 

ju  galten,  benn  mir  fdjtoant  nichts  ©uteä  .  .  . 

»SBoIjin  boef)  fo  fdjnett,  meine  Siebe?  ©ie  bemerlt 

mid),  fie  biieft  mid)  an,  fie  flögt  Ijeröor :  ,©inb  ©ie'3 

...  leben  ©ie  tvofyl  Sltteä  ifl  ju  (Snbe!  3d)  gef)e 

Runter  in  bie  Xrabe!"' 

„'»SBe^fite!'  fage  id)  unb  fütyle,  nrie  td)  toeifc  toerbe. 

,Da§  ifl  ber  Drt  nid£)t  für  ©ie,  meine  Siebe!  2Ba§ 

ifl  aber  paffiert?  Unb  id)  ̂alte  fie  fo  fejl,  at3  ber 

Stcfoelt  e§  jutä&t.  ,28a§  paffiert  ifl?  ruft  fie  unb 

gittert.  ,©ie  finb  über  bem  ©überzeug,  SBunber* 

Bf)  $Xt§  ifl  |)affiert!  Unb  Sean  liegt  mit  ber 

Sopfrofe  unb  fann  mir  nid)t  Reifen!  Unb  er  fönnte 

wd>  n\d)t  Reifen,  märe  er  auf  ben  Seinen!  ©ie 

freien  meine  Söffet,  meine  filbernen  Söffe!,  baS  ifl 

Mfiert,  SQSunberlid),  unb  id)  gelje  in  bie  Xraöe!'" 

„9hm,  id)  $afte  unfere  ̂ reunbin,  id)  fage  ttm§ 

man  fagt  in  fold)en  gaßen,  ,(£ourage/  fage  id), 

röiebfle!'  unb  ,9lffe3  nrirb  gut  derben !'  unb  ,2Bir 

tooflen  reben  mit  ben  Seilten,  faffen  ©ie  fidj,  id) 

6efd)tuöre  ©ie,  unb  gelten  mir!'  Unb  id)  füfjre  fie 

bie  ©trage  hinauf  in  il)r  §au3.  (Stimmer 

hoben  finbett  tvxx  bie  TOtfij,  nrie  SJZabame  fie  ber* 

faffen,  an  bie  stoanaig  äßann  1)oä),  bie  fid)  mit 
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ber  großen  Xrufje  abgeben,  fco  ba§  (Silberjeug 

Hegt." 
„Mit  fcem  öon^nen  lann  tc^ IRücffpracfjc  nelj* 

men',  frage  id)  Ijöflid),  ,meine  Sperren?'  9?un,  man 

fängt  an  ju  ladjen  unb  ruft:  ,5D?it  un3  äffen,  $apa!' 

Sann  aber  tritt  ©iner  bor  unb  präfenttert  fid),  ein 

9fleufd),  ber  lang  ift  feie  ein  Saum,  mit  einem 

fd)fcarj  gefcidjften  ©djnaujbart  unb  großen  roten 

&änben,  bie  au3  ben  betreßten  Wuffdjlägen  f)erau§* 

fe^en.  ,2enoir/  fagt  er  unb  falutiert  mit  ber  fiinlen, 

beim  in  ber  SRedjten  f)äit  er  ein  93ünbel  Don  fünf 

ober  fed)§  filbemen  Coffein,  ,Senoir,  ©ergeant.  2Ba3 

fcünfdjt  ber  Sperr?"' 

„, Sperr  ßffijier!'  fage  id)  unb  jiele  auf  ben  point 

d'honneur.  ,©ofite  bie  SBefdjäftigung  mit  biefen 

Singen  fid)  mit  S^rer  glänjenben  Charge  öereiiv 

baren?  ...  Sie  ©tabt  f)at  fid)  bem  Jtaifer  nidjt 

öerfd)Ioffen  —  ,2Ba§  fcoffen  ©ie?  antwortet 

er.  ,Sa3  ifl  ber  Shieg!  Sie  Seute  benötigen  ber* 

gfeidjen  ©efdjirr 

„,©ie  folltcn  9iütffid)t  nehmen/  unterbradj  id} 

ityn,  benn  mir  fommt  ein  ©ebaufe.  ,Sicfe  Same/ 

fage  id),  benn  mag  fagt  man  nid)t  in  foldjer  Sage, 

,bie  §errin  be§  §aufe3,  fie  ifi  nid)t  etfca  eine  Seut* 

fdjc,  fie  ifl  beinahe  ̂ fjre  fianbämannin,  fie  ifl  eine 

grajtjöfin  —  ,ggie,  eine  ftranjofin?*  lieber* 

f)o!t  er.  Unb  fcaä  glauben  Sie,  baß  biefer  lange 

ipaubegen  fytnjufügt?  —  ,©ine  ©migrantin  atfo? 

fagt  er.  ,9lber  bann  ift  fie  eine  geinbin  ber  $bi(o* 
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bin  baff,  aber  id)  öerfd^tuefe  mein  Sadjen. 

,Sie  fiitb/  fage  id},  ,eüt  Sftann  fcon  ftopf,  tote 

id>  felje.  3$  ttrieberljole,  baß  e3  mir  öftrer  nid)t 

tofirbig  fdjeint,  fid)  mit  biefen  «Dingen  ju  bef äffen!1 

—  @r  fdjmeigt  einen  Slugenblicf ;  bann  aber,  Jrföfc* 

fid),  ttrirb  er  rot,  er  toirft  feine  fed)§  Söffet  in  bie 

Srutye  unb  ruft:  ,?lber  roer  fagt  Sftnen  bemt,  baß 

i$  ettoaS  anbereS  mit  biefen  fingen  beabfidjttgte, 

äÖ  fie  ein  toenig  ju  betrauten?!  &übfd)e  ©adjen, 

boä!  SBenn  einer  ober  ber  anbere  ber  Seute  ein  ©tücf 

aß  Soubenir  mit  fid)  nehmen  foltte  . .  /" 

„9hm,  fie  tyaben  immerhin  nod)  genug  ©oubenirS 

mit  fid)  genommen,  ba  Ijalf  feine  Berufung  auf 

menfdjlidje  ober  göttliche  ®ered)tigfeit . . .  ©ie  faniv 

toi  tooljl  feinen  anberen  ©Ott,  als  biefen  fürdf)ter' 

litten  deinen  9Äenfd)en . . ." 

„Sie  ljaben  i^n  gefetyen,  §err  *ßafbr?"  — 

5)ie  Jetter  nmrben  auf 3  neue  getoedf)fett.  (Sin 

toloffalcr,  ziegelroter,  panierter  ©djinfen  erfdjien, 

geräubert  gefodjt,  nebft  brauner,  fäuerlid)er  Slja* 

lottenfauce,  unb  folgen  SWengen  toon  ©emüfen,  ba& 

alle  quS  einer  einjigen  ©Rüffel  fid)  Ratten  fattigen 

fömien.  Sebredfjt  Kröger  übernahm  ba§  tranchieren. 

$ie  (Ellenbogen  in  legker  SBeife  erhoben,  bie  tangen 

3eigefhtger  gerabe  auf  ben  SRücfen  öon  Keffer  unb 

®abel  auSgefhrecft,  fd&nitt  er  mit  93ebad)t  bie  faf* 

Hgm  Stüde  hinunter.   STud)  baS  SRciftermerf  ber 

»an,  «ubbeabrooti.  L  3 
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tfonfulin  SBubbenbroof,  ber  „Siuffifdje  Zop?',  ein 

pricfelnb  unb  fpirituö3  fd)metfenbe3  Gtemifdj  fonfer* 

vierter  $rüd)te,  ttmrbe  gereidjt.  —  . 

9?ein,  *ßaftor  SBuuberlidj  bebauerte,  SBonaparfe 

niemals  ju  ©eficfjte  befommeu  ju  Ijaben.  $er  alte 

SBubbenbroof  aber  fotooljl  ttrie  ̂ ean  SacqueS  §off* 

{lebe  Ratten  il)n  Don  SIngefidjt  ju  9fugefid)t  gefeljen ; 

erfterer  ju  9?ari§,  unmittelbar  fcor  ber  ruffifdjen 

Kampagne,  gelegentlich  einer  $arabe  im  ©djlofcfyofe 

ber  Stuiterieen,  legerer  ju  3)anjig  ... 

„©ott,  nein,  er  fal)  nicf)t  gemütlich  au§,"  fagte 

er,  inbem  er  einen  93iffen  bon  ©djmfen,  9iofenfof)I 

unb  Kartoffel,  ben  er  auf  fetner  ©abet  lomponiert, 

mit  erhobenen  SBraueu  in  ben  OTunb  fdjob.  „ttbri* 

gen§  foff  er  fid)  ganj  Reiter  benommen  Ijaben,  in 

Sanjig.  Man  erjagte  fid)  bamal§  einen  ©d^crj  . . . 

©r  Ijafarbierte  ben  ganjen  £ag  mit  ben  Seutfdjen 

unb  jttrnr  nid)t  eben  l)armIo§,  abenb§  aber  ftnette 

er  mit  feinen  (Generälen.  ,N'est-ce  pas,  Rapp/  fagte 

er  unb  griff  eine  §anb  öoff  (Mb  öom  Xifdje,  ,les 

Allemands  aiment  beaueoup  ces  petits  Napoleons? 

—  ,Oui,  Sire,  plus  que  le  Grand!'  antwortete 

Vlapp  ..." 

3>u  ber  affgemeinen  fpeiterfeit,  bie  taut  mürbe, 

—  benn  §offftebe  fjatte  bie  Slncfbote  Ijübfd)  erjäljlt 

unb  fogar  ein  wenig  ba§  SDÜencnfpiel  be§  Sfaifer? 

marfiert  —  fagte  ber  alte  93ubbenbroof : 

„9?a,  ungefcf)erjt,  äffen  9iefpeft  übrigens  bor 

feiner  perfönlidjen  ©rofcljeit  .  .  .  2Ba3  für  eine 

Katar!" 

* 
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5)er  ffonful  Rüttelte  ernftyaft  ben  Sfotf. 

„9?ein,  nein,  mir  jüngeren  öerfle^cn  nid)t  mef)r 

bic  93erefjrungSttmrbigfeit  beS  9D?anneS,  ber  ben  §er* 

}og  &on  engsten  ermorbete,  ber  in  #gt)J)ten  bie 

fitfjtfjunbert  befangenen  niebermefcelte  ..." 

„$aS  atte§  ift  möglidjertoeife  übertrieben  unb 

gefatfdjt,"  fagte  *ßafior  Sßunberlicf).  „35er  §erjog 

mag  ein  teidjtfinniger  unb  aufrüfjrerifdjer  §err  ge* 

toefen  fein,  unb  loaS  bie  ©efangenen  betrifft,  fo  ttmr 

iljre  (Syefution  tualjrfcfjeinticf)  ber  ioofjlertoogene  unb 

nottoenbige  33efcf)hifj  eine§  f orreften  SfriegSrateS . . ." 

Unb  er  erjagte  üon  einem  SBudje,  baS  bor  einigen 

3al?ren  erfdjienen  tvax,  unb  baS  er  getefen  tyatte, 

ba§  SBerf  eines  (SefretärS  beS  taiferS,  baS  botte 

Hufmerffamfeit  öerbiene  ... 

„©leidjtriet,"  beljarrte  ber  ftonfut,  inbem  er  eine 

Äerje  Jm£te,  bie  im  $rmteud)ter  bor  ifjm  flacferte. 

"3$  begreife  eS  itid^t,  td)  begreife  nidfjt  bie  53 

tounberung  für  biefen  Umnenfdjen!  911S  djriftlidjer 

9JJamt,  als  SÄenfd)  öon  retigiöfem  (Smpfinben  finbe 

id)  in  meinem  £erjen  feinen  SRaum  für  ein  fotdjeS 

Sein  (Sefidjt  f)atte  einen  fHIIen  unb  ftf)tt)ärme* 

tifdjen  9luSbru<f  angenommen,  ja,  er  l)atte  fogar 

ben  Äopf  ein  toenig  auf  bie  (Seite  gefegt  —  toäfjrenb 

eS  fcafjrfiaftig  auSfaf),  als  ob  fein  SSater  unb  ̂ ßaftor 

28unber(id)  einanber  ganj  leife  guläcfyetten. 

K"  föntunjelte  Sofjann  SBubbenbroof, 

„aber  bie  flehten  Napoleons  toaren  nid)t  übet,  tt>a§? 

8*
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SJlein  ©oljn  fdjtoärmt  mefjr  für  SouiS  ̂ IjiliW,"  | 

fügte  er  Ijinju.  
' 

,,<Sd)ttärmt?"  tüieber^otte  Sean  SacqueS  §off*  I 

jiebe  ein  bijscf)en  moquant  .  .  .  „©ine  furiofe  3u* 

fammenfteffung !  $l)ilipj)  (Sgalite  unb  f djtoärmen ..." 

„9hm,  midj  bünft,  baß  tvit  bon  ber  3uti*9Kon* 

ardjie  bei  ©Ott  eine  9Kenge  ju  lernen  Ijaben  ..." 

$)er  Sbnfut  fprad^  ernfi  unb  eifrig.  ,/3)a§  freunb* 

lidje  unb  Pfreidje  »er$äUnt8  be3  franjöfifd&en  fton* 

fHtutionaliämuS  ju  ben  neuen  praftifdjen  ̂ beateit 

unb  Sntereffen  ber  3eit  ...  ifl  ettoaS  fo  überaus 

2)anfen3ioerte3  ..."  I 

„Sßraltifdje  Qbeale  ...  na,  ja  ..."  ®er  alte 

S3ubbenbroof  ftriette  toäljrenb  einer  Sßaufe,  bie  er 

feinen  SHnnlaben  gönnte,  mit  feiner  golbenen  5)ofe. 

„$raf  tifdje  ̂ beate  ...  ne,  tdj  bin  ba  gar  nid)  für !"  j 

*  @r  toerfiel  bor  SBerbrufc  in  ben  5)ialeft.  „2)a  fließen 

nun  bie  gewerblichen  STnftatten  unb  bie  tedjnifdjen 

5lnfiatten  unb  bie  §anbel§fd)ulen  au§  ber  (Srbe,  unb 

ba§  ©tjmnafium  unb  bie  Haffifdje  SBUbung  finb  plö%* 

tid)  93etifen,  unb  äffe  SBett  beult  an  nidjtS,  als 

93ergtoerfe  . . .  unb  Snbuftrie  ...  unb  ©etböerbienen 

...  ©rat),  ba§  affe§,  f)öd)fi  brat)!  2Tber  ein  bifed)en 

fhipibe,  bon  ber  anberen  Seite,  fo  auf  bie  Stauer  — 

tvit?  3$  tpeife  nitfjt,  warum  e§  mir  ein  STffront 

ift  ...  idj  fjabe  nid)t§  gefagt,  $ean  ...  bie  $uli* 

9D?onard)ie  ift  eine  gute  ©adje  ..." 

Senator  SangljalS  aber  fotooljl  tvit  ©rätjenS  unb 

Soppen  ftanben  bem  SbnfuI  jur  (Seite  ...  ̂ a,  tvafyv* 

fyaftig,  bor  ber  franjofiftfjen  Regierung  unb  ben 
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gleichartigen  iöeftrebungen  in  2eut jdjlauD  muffe  man 

Die  grö&te  s2l$tung  gäben  ...  §err  ftöppen  fagte 

»ieber  „Üldjung".  —  (£r  mar  nocl)  üiel  röter  ge* 

öotben  mityrenö  be3  ©J>eijen£  unb  fdjnob  öernc^nu- 

taty;  ijiaftor  2Öunberlid)g  ©efidjt  aber  blieb  meife, 

fein  unb  aufgeroeeft,  obgleich  er  in  aller  SBe^aglid}- 

feit  ein  ©lad  nadj  bem  anbttn  tranf. 

Xte  ä  er  je  u  brannten  langfam,  langfam  hinunter 

unb  liegen  bann  unb  mann,  me^nn  ityre  flammen  im 

^ttjuge  jur  Seite  flacferten,  einen  feinen  2Bad)3* 

geruc^  über  bie  Safel  fcinme^en. 

3)ian  fafj  auf  l)odjlel)nigen,  ferneren  Stühlen, 

ipeiftc 
fernere,  gute 

Sadjen,  ttant  jetymere,  gute  ätfeine  baju  unb  fagte 

feine  Meinung,  Man  mar  batb  bei  ben  ©efdjäften 

uflt)  verfiel  unrciUlürlidj  meljr  unb  mef)r  babei  in 

bett5)ialeft,  in  biefe  befjaglid)  fcfymerfällige  2lu3* 

bpuöroeife,  bie  faufmänuijdje  SHirje  fomol>l  mie 

feo^abenbe  Siadjläffigteit  an  fiel)  ju  Ijaben  fcfjien, 

unb  bie  #e  unb  ba  mit  gutmütiger  ©elbftironie 

übertrieben  mürbe.  Man  fagte  nidjt:  „an  ber 

$örje",  man  fagte  ganj  einfach :  „an  löörfe"  .  .  . 

*w*ei  man  jum  Überfluß  baS  r  mie  ein  furjeg  ä 

auäforad)  unb  ein  moljlgefälligeä  GJefidjt  baju  macfjte. 

3)ie  Samen  maren  bem  SJiSput  mdjt  lange  ge* 

folgt  Mabame  itröger  führte  üjneu  baS  828ort,  in* 

bem  fie  in  ber  appetitlichen  9lrt  bie  befte  Manier 

auäeinanberfefcte,  Äatpfen  in  Siotmein  ju  focfjen  . . . 

;,2Benn  fie  in  orbentlidje  ©tücfen  jerfdjnitten  finb, 

Siebe,  bann  mit  «ßmiebetn  unb  helfen  unb  Bmiebacf 
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in  bic  Safferole,  unb  bann  Iriegen  6ie  fie  mit  ettoaS 

Qudtx  unb  einem  JÖöffel  SButter  ju  fjeuer  . . .  2lber 

nidjt  toafdjen,  Siebfte,  alles  Sötut  mitnehmen,  um 

ÖotteS  toiüen  .  .  ." 

2)er  alte  Kröger  tieft  bie  angenef)mften  ©djerje 

einfließen.  ftonful  SuftuS,  fein  6of)n,  aber,  ber 

neben  Softor  &xabo\v  weiter  unten  in  ber  9läl)t  ber 

Äinber  faß,  tjatte  mit  SDiamfetf  Sungmanu  ein  neefi* 

fdjeS  ©efpräcf)  angefnüpft;  fie  fniff  ifyre  braunen 

Slugen  sufammen  unb  fjiclt  nadj  iljrer  ©etoof)nI)ett 

SDJeffer  unb  GJabel  gerabe  empor,  inbem  fie  fie  leidjt 

§in  unb  I;er  beroegte.  ©elbjt  OeöerbiecfS  roaren  ganj  • 

laut  unb  lebenbig  geworben.  Sie  alte  Äonfulin  Ijatte 

ein  neues  Äoferoort  für  iljren  ßtotten  erfunben:  „5)u 

gutes  <Sd)!tucfeÜier!"  fagte  fie  unb  fd;üttelte  iljre 

§aube  bor  ̂ erjlic^Ieit. 

5)aS  ©efpräd?  floß  in  einen  ©egenftanb  aufanv- 

men,  als  &an  SacqueS  Jgoffftebe  auf  fein  SieblingS« 

tljema  ju  fpredjen  fam,  auf  bie  italtenifdje  5Keife* 

bie  er  öor  fünf jel;n  Sauren  mit  einem  reiben  §am* 

burger  SBernmnbten  gemacht  Ijatte.  ©r  erjäfjlte  Don 

SSenebig,  9iom  unb  bem  ̂ ejuu,  er  fpraef)  fcon  ber 

§8iIIa  23orgf)efe,  wo  ber  oerftorbene  ©oetfye  einen 

Seil  feines  gauft  gefdjrieben  fjabe,  er  fdjmärmte  öon 

9tenaiffance^33runnen,  bie  Srüljlung  fpenbeten,  bort 

foof)lbefd}nitteneu  2lüeen,  in  benen  eS  fidj  fo  an«* 

genehm  lufhuanbeln  laffe,  unb  jemanb  erroä^nte  beS 

großen,  öernulberten  ÖJartenS,  ben  23ubbenbrootS 

gleich  hinter  bem  S3urgtIjore  befafjen  ... 

„3a,  meiner  Sreu!"  fagte  ber  Sitte.  ärgere 
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midj  nod)  immer,  ba&  idj  midj  feinerjeit  nidfjt  rcfol- 

Heren  tonnte,  iljn  ein  bifed^en  menfdjüd)  f)errid)ten 

ju  laffen !  3d)  bin  fürjlid)  mal  lieber  f)inburd} 

gegangen  —  eg  ift  eine  ©djanbe,  biefer  Urmatt) ! 

JBeld)  nett  Skfifctum,  menn  bag  ©rag  gepflegt,  bie 

Säume  ijübfd)  leget*  unb  würfelförmig  befdjnitten 

toaren  ..." 

35er  SonfuI  aber  protestierte  mit  ©ifer. 

„Um  ©otteg  mitten,  $apa  — !  8dj  ergebe  midE) 

6ommerg  bort  gern  im  ©eftriipp;  aber  atteg  märe 

mir  öerborben,  wenn  bie  fd)öne,  freie  9Jatur  fo  Häg* 

tid)  jufammengefd)nitten  märe  ..." 

„Slber  menn  bie  freie  Statur  boef)  mir  gehört,  §abe 

idj  ba  jum  Shicfucf  nid)t  bag  9iedjt,  fie  nad)  meinem 

belieben  f>eraurid)ten  ..." 

„9tc^  SSater,  menn  idj  bort  im  fjofjen  GJrafe  unter 

beut  mudjernben  ©ebüfd)  liege,  ift  eg  mir  efyer,  alg 

gehörte  idj  ber  Siatur  unb  alg  ptte  id)  nidjt  bag 

minbefte  9ied)t  über  fie  . . ." 

„ftrifdjan,  freet  mi  nid}  tau  öeet,"  rief  plöfclid} 

ber  alte  Subbenbroof,  „Xf>ilba,  ber  fdjabt  eg  nidjtg 

padt  ein  mie  föBen  ©refdjer,  bie  ®irn  ..." 

Unb  ma^r^aftig,  eg  mar  jum  ©rftaunen,  meldte 

^gleiten  biefeg  fHtte,  magere  £inb  mit  bem  lan* 

9^/  ältlichen  ©efidjt  beim  föffen  entmidelte.  6ie 

f)atte  auf  bie  §rage,  ob  fie  jum  jmeiten  9JiaIe  Suppe 

toünfäe,  gebellt  unb  bemütig  geantmortet:  3 — a— 

biMe!"  6ie  §atte  fid)  öom§i|^  mie  Dorn  ©Linien 

itoeimal  je  jmei  ber  größten  ©tücfe  nebft  ftarlen 

fcflufen  bon  3ut§atcn  gemäht,  forgjam  unb  lurj* 
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fidjtig  über  Den  Seiler  gebeugt,  unb  fie  Derjctjrte 

alleä,  oI)ne  Überljaftung,  ftitt  unb  in  großen  SJiffen. 

Stuf  bie  SSorte  be3  alten  Jgauäfjerrn  antwortete  fie 

nur  langgejogen,  freunblidj,  öerttmnbert  unb  ein* 

faltig:  „(Sott  —  £)n— f— el— ?"  (Sie  liefe  fid)  nid)t 

einflüstern,  fie  a%  ob  e§  aud)  nidjt  anfc|lug  unb 

ob  man  fie  fcerfpottete,  mit  bem  inftinftmäfjig  aug* 

beutenben  Appetit  ber  armen  SSertoanbten  am  reiben  - 

greitifdje,  lädjelte  unempfinblidj  unb  beberfte  iljren 

Seiler  mit  guten  fingen,  gebulbig,  jälj,  hungrig 

unb  maaer. 

* 

6. 

9hm  fam,  in  aroei  großen  triftaflfdjüffeln,  ber 

„*ßlettenpubbing",  ein  f djtdjtweifeS  ©emijd)  aug  9)la* 

fronen,  Himbeeren,  Söigluitg  unb  ©iercreme ;  am  un- 

teren Sifdjenbe  aber  begann  eg  aufzuflammen,  benn 

bie  Äinber  Ijatten  ü)ren  £ieblingg*9£ad)tifd),  ben 

brennenben  Sßlumpubbing  bcfommen. 

„X\)oma$,  mein  ©oljn,  fei  mal  fo  gut/'  fpradj 

Sodann  SBubbenbcoof  unb  jog  fein  grofjeg  ©d)lüffel- 

bunb  aug  ber  Seinttetbtafdje.  „3m  jmeiten  Äeüer 

red)tg,  bag  jmeite  $adj,  hinter  bem  roten  93orbeauj, 

jtoei  SBouteillen,  bu?"  Unb  Stomas,  ber  fid)  auf 

foldje  Aufträge  öerftanb,  lief  fort  unb  tarn  wieber 

mit  ben  ganj  t>erftaubten  unb  umfponnenen  gfofdjetu 

Äaum  aber  war  aug  tiefer  unfdjeinbaren  Ipütte  ber 

golbgelbe,  traubenfüfje  alte  9Katoafier  in  bie  Ileincn 

S)effertweingläfer  gefloffen,  alg  ber  Slugenblid  ge* 
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fonunen  mar,  ba  Sßaftjw  SSunbetlid)  \xd)  erljob  unb, 

»: 

I 

fcanb,  in  angenehmen  SBenbungen  ju  toaftcn  begann. 

8t  fpraa),  ben  Äopf  ein  wenig  jur  ©eüe  geneigt, 

tin  feine*  unb  faa&ljafteä  ßädjeln  auf  feinem  weiften 

©eften ©efic^t  unb  bie  freie  fcanb  in  jierlichen  f lei 

fooegenb,  in  bem  freien  unb  behaglichen  ̂ lauber* 

ton,  ben  er  auch  auf  ber  tanjel  innejuhalten  liebte... 

„Unb  tvotylan,  fo  laffen  Sie  fiel)  benn  belieben,  meine 

foaderen  greunbe,  ein  ©las  biefeS  artigen  SropfenS 

»it  mir  ju  leeren  auf  bte  äöoljlfaljrt  unferer  biel* 

Birten  äBirte  in  ihrem  neuen,  fo  prächtigen  §eim, 

—  auf  bie  SBohlfahrt  ber  gamilie  Söubbenbrool, 

bet  amoefeuben  foroohl  toie  ber  abmefenben  SJKfe- 

ftlieber  ...  vivant  ̂ od^ !" 

„S)ie  obmefenben  SRitgliebet  ?"  backte  ber  ftonfut, 

ftäljtenb  er  fid)  üor  ben  ©läfem  öerbeugte,  bie  man 

jljm  entgegenhob.  „<5inb  bamit  nur  bie  in  granl* 

fart  unb  vielleicht  bie  5)uchamp3  in  Hamburg  ge* 

meint,  ober  fyat  ber  alte  SBunberlid)  feine  §inter* 

Spanten  . . .  ?"  @r  ftanb  auf,  um  fein  ©la§  an  ba3 

feines  SSaterS  Hingen  ju  laffen,  inbän  er  ihm  herfr* 

lü)  in  bic  Slugen  blicfte. 

%m  aber  lam  ber  Sföafler  ©rätjenS  toon  feinem 

ätoftfe  empor,  unb  baä  nahm  3eit  in  3lnfptuch; 

ttB  et  aber  ein  (£nbe  genommen  hätte,  ba  mibmete 

er.  mit  feiner  ettoaä  freif chenben  Stimme  ein  ©lag 

bet  §inna  Johann  93ubbenbroof  unb  ihrem  ferneren 

S«hfenf  Sölüben  unb  ©ebeiben,  *ur  (Sbre  ber  ©tabt. 

Unb  Sohai™  ätobbenbroof  banlte  für  alle  bie 
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freunblidjen  SBorte,  aU  Oberhaupt  bcr  gamilte  jum 

©rften  unb  alä  älterer  C£l>ef  beS  §anbet3f)aufeS  jum 

Bretten  —  unb  fdjicfte  Xfyomaä  nad)  einer  britten 

Souteitte  SPZatöafier,  benn  bie  SBeredjnung  fyatte  fid} 

al3  f alfd^  erliefen,  bafj  jfoei  genügen  würben. 

9ludj  Sebredjt  Kröger  fpradj.  @r  ertaubte  fid), 

fi^en  $u  bleiben  babei,  toeil  baS  einen  nod)  coulan* 

teren  SinbrudE  machte,  unb  nur  aufä  (Sefättigfie  mit 

Äo^f  unb  §änben  ju  geftifulieren,  toäljrenb  er  feinen 

Xrinlfprudj  ben  beiben  Tanten  be3  &aufeg,  9Kme. 

2tntoinette  unb  ber  Äonfulin  gelten  lieg. 

2113  er  aber  geenbet,  als  ber  Sßletteupubbing  fdjon 

beinahe  berfpeift  toax  unb  ber  Sftafoafier  jur  9ieige  I 

ging,  ba  er^ob  fidj  langfam,  mit  einem  Stäufpem 

unb  unter  einem  allgemeinen  „211)!"  Ißerr  &an 

SacqueS  fcoffflebe  ...  bie  SÜnber,  ba  unten,  applau* 

bierten  gerabeju  bor  greube. 

„Sa,  excusez!  id)  fonnte  nid)t  umljin  . . ."  foradj 

er,  mobei  er  leidjt  feine  fjpi^e  9?afe  berührte  unb 

ein  Rapier  au§  ber  8tocftafcf)e  jog  @in  tiefes 

©tiüfd)meigen  verbreitete  ftd)  im  ©aale. 

2)a3  33latt,  ba§  er  in  §änben  Ijielt,  tvax  aller* 

liebfl  funterbunt,  unb  bon  einem  Dtoal,  ba§  auf  ber 

Stufeenfeite  bon  roten  SSIumen  unb  vielen  golbeneu 

©djnörfeln  gebilbet  loarb,  berlag  er  bie  2Borte: 

„Gelegentlich  ber  freunbfd)aftlid£)en  £eilnal)me 

an  bem  froren  @intueif)ung£fefte  be3  neuertoor- 

benen  §aufe§  mit  ber  gamilie  SBubbenbroot.  | 

Dftober  1835." 
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Unb  bann  toenbete  er  unb  begann  mit  feiner  fdjon 

ettoag  jitternben  Stimme: 

§odjöerel)rte !  —  9£id)t  berfäumen 

5)ar{  e$  mein  befdjeiben  SJieb, 

(Sud)      nap'n  in  biefen  Räumen, 

$ie  ber  Gimmel  ©ud)  belieb. 

S)ir  foH'S,  greunb  im  Silberpaare, 

Unb  bet  nmrb'gen  Gattin  2)cin, 

(£urer  ftinber  trautem  s}$aare, 

jjreubeöoü  geunbmet  feinl 

£üct)tigfeit  unb  äüdjt'ge  Schöne 

©idj  cor  unjerem  Sölicf  öcrbanö,  — 

Venus  Anadyumene 

Unb  Vulcani  fietg'ge  fcanb. 

Keine  trübe  Sufunft  Wrc 

gureS  Siebend  g-röplidtfeü, 

3ebet  neue  Sag  gerocüjre 

(£ud)  fteta  neue  ©eligfeii. 

oreuen,  ja  unenbtidj  freuen 

äßirb  mtclj  (iuet  fünftig  ÖJIücf. 

Db  u1j  oft  ben  2Bunfdj  erneuen 

Sterbe,  faat  (£ucb  ifct  mein  SBlid. 

fiebet  rooljl  im  prädjt'gen  §aufe 

Unb  bepaltet  wert  unb  lieb 

Xcn,  ber  in  geringer  m laufe 

§eute  biefe  #enlen  fdjrieb!  — 

St  Verbeugte  fid),  unb  ein  einmütiger,  begeifler* 

ter  Beifall  bxaä)  log. 

„Sljarmant,  fcoffftebe!"  rief  ber  alte  93ubben* 

foof.  „Sein  2Bof)l!  Stein,  ba3  mar  atterliebft !" 

*U  aber  bie  Sfonfulin  mit  bem  SHdjter  tranf, 

|är6te  ein  ganj  feines  9iot  Ujren  jarten  £eint,  benn 
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fie  tyatte  roof)l  bic  artige  Steoerenj  bemerft,  bie  er 

bei  ber  „Venus  Anadyomene"  nad}  iljrer  Seite  boll- 

füfyrt  f)atte  .  .  . 

7. 

2)ie  allgemeine  9)iunterfeit  Ijatte  nun  ifjren  (ötpfel 

erreicht,  unb  $err  Soppen  öerfpiirte  baä  beutUd^e 

33ebürfni3,  ein  paar  knöpfe  feiner  Söefte  ju  öffnen; 

aber  baä  ging  tvotyl  leiber  nic^t  an,  benn  nid)t  ein«* 

mal  bie  alten  Herren  erlaubten  fidj  bergleidjen.  £eb* 

red)t  Kröger  fafe  nod)  genau  fo  aufregt  an  feinem 

Sßlafce,  mie  ju  iöeginn  ber  9Äa$ljeit,  s45aftor  3Bun^ 

berlid)  blieb  roeifc  unb  formgenmnbt,  ber  alte  33ub* 

benbroof  Ijatte  fid}  jtoar  ein  bi^en  jurütfgelegt, 

ttmfjrte  aber  ben  feinften  Slnftanb,  unb  nur  ̂ uftug 

Kröger  mar  erfidjtlid)  ein  roenig  betrunfen. 

2So  fear  Softer  ©raboro?  Sie  Äonfulin  ertyob 

fid)  ganj  unauffällig  unb  ging  baoon,  benn  bort 

unten  toaren  bie  s}3läfce  oon  9Jiamfell  igungmann, 

2)oftor  ©rabotu  unb  £f)riftian  freigeioorben,  unb 

au§  ber  Säulenhalle  Hang  eä  beinahe  tvit  unter- 

brütfteä  jammern.  Sie  öerliejs  fdjuell  hinter  bem 

golgmäbdjen,  baä  Butter,  ftäfc  unb  ftrüdjte  feröiert 

Ijatte,  ben  ©aal  —  unb  txml)rt)aftig,  bort  im  igalb- 

bunfel,  auf  ber  runben  ̂ olfterbanf,  bie  fidj  um  bie 

mittlere  Säule  jog,  fafj,  lag  ober  lauerte  ber  fleine 

Gljrtftian  unb  ädjjte  leife  unb  Ijerjbrecfyenb. 

,,3ld}  ©ott,  9)iabamd)en!"  fagte  3ba,  bie  mit 
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htm  $oftor  bei  if>m  ftanb,  „Gljriftian,  bem  3ung* 

djen,  tfl  gar  fo  fdjledjt  . . 

„3Kir  ifi  übet,  Warna,  mir  ift  öerbammt  übel!" 

toimmerte  (SfjrifHan,  toäljrenb  feine  runben  tiefliegen* 

ben  Äugen  über  ber  affjugroßen  92afc  unruhig  I)in 

unb  Ijer  gingen.  6r  tyatte  ba§  „fcerbammt"  nur  au§ 

übergroßer  SSerjtoeiflung  Ijerborgeftoßen,  bie  ®on* 

fulin  aber  fagte: 

„SBenn  nrir  fotdje  SBorte  gebrauten,  [traft  uns 

ber  liebe  ©ott  mit  nod)  größerer  Übelfeit!" 

S)of  tor  ©raboto  füllte  ben  $uf g ;  fein  gutes  ©e* 

|    fid)t  festen  nod)  länger  unb  mitber  geworben  ju  fein, 

j       „Sine  Heine  ̂ nbigeftion  ...  nicf)t3  bon  33ebeu* 

[    tong,  —  grau  ftonfulin!"  tröfiete  er.   Unb  bann 

I    fuljt  er  in  feinem  langfamen,  pebantifdjen  2Imt§* 

tone  fort :  „@S  bürf te  ba§  befle  fein,  if>n  ju  93ette 

l    $n  bringen  ...  ein  bißdjen  SHnberpul&er,  öieffeidjt 

f    «in  Jäßd&en  ̂ amiffent^ee  jum  transpirieren  .  .  . 

Unb  flrenge  £)iät,  —  ftrau  Äonfulin?  9Sie  gefagt, 

fange  $i5t.  @in  toenig  taube,  —  ein  toenig  %xa\\}f 

brot  . . ." 

,Sfä  ttrill  feine«  taube !"  rief  (SfjrifKan  außer  fid). 

tSSfa  toill  nie— m al§  lieber  ettoaS  eff en !  9Kir  ifi 

fiH  mir  tfl  berbammt  übel!"  3)a3  flarfe  2Bort 

fcf)icnifjm  gerabeju  Sinberung  §u  bereiten,  mit  fofcf)cr 

Snbrunft  fließ  er  e§  ̂ erüor. 

$oftor  ©rabom  täfelte  bor  fid)  $m,  mit  etnem 

nadjfidjtigen  unb  beinahe  etmaS  fdjmermütigem 

Sadjetn.  DI),  er  mürbe  fdjon  lieber  effen,  ber  junge 

SRami!  Sr  mürbe  leben  roie  alle  Sßett.  ©r  mürbe, 
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mie  [eine  93äter,  SSermanbten  unb  SBefannten,  feine 

£age  ftfcenb  herbringen  unb  biermal  injmifdjen  fo 

au3gefud)t  fcfjmere  unb  gute  2)inge  berühren  .  .  . 

9hm,  ©Ott  befohlen!  ©r,  ̂ iebti(^  ©rabom,  mar 

nitfjt  berjenige,  melier  bie  £eben§gemohnheiten  affer 

biefer  braben,  mohtt)abenben  unb  behaglichen  Äauf** 

mannSfamilten  umftürjen  mürbe.  ©r  mürbe  fönt* 

men,  menn  er  gerufen  mürbe,  unb  für  einen  ober 

jmei  Sage  ftrenge  25iät  empfehlen,  —  ein  menig 

£aube,  ein  ©Weibchen  ̂ ranjbrot  ...  \a,  ja  —  unb 

mit  gutem  ©emiffen  berfidjern,  baf?  eS  für  bieämal 

nichts  ju  bebeuten  habe,  ©r  hatte,  fo  jung  er  mar, 

bie  &anb  manches  maderen  93ürger§  in  ber  feinen 

gehalten,  ber  feine  lefctc  ®eule  SRauchfleifdj,  feinen 

•  legten  gefüllten  *ßuter  berjef)rt  h^tte  unb,  fei  e§ 

plöfclich  unb  überragt  in  feinem  ©omptoirfeffel  ober 

nach  einigem  Seiben  in  feinem  fottben  alten  SBett, 

fich  ©ott  befahl,  ©in  ©djtag,  ̂ teß  e§  bann,  eine 

Sähmung,  ein  plö^Iidjer  unb  unborhergefehener  Stob 

.  .  ja,  ja,  unb  er,  $riebrirf)  ©rabom,  hätte  fie  ihnen 

borred)nen  fönnen,  äffe  bie  bieten  9D?aIe,  mo  eS  „nicht? 

auf  fich  gehabt  hatte",  mo  er  bieffeidjt  nicht  einmal 

gerufen  mar,  mo  nur  bieüeicfjt  nad)  Sifc^e,  menn 

man  in§  ©omptoir  jurüefgefehrt  mar,  ein  Keiner, 

merfmürbiger  ©djminbel  fich  gemelbet  hatte . . .  9Zun, 

©ott  befohlen!  ©r,  ftriebrief)  ©rabom,  mar  felbfi 

nicht  berjenige,  ber  bie  gefüfften  5J?uter  berfd)mähte. 

Diefer  panierte  ©chinfen  mit  ©halottenfauce  h^te 

mar  belifat  gemefen,  jum  teufet,  unb  bann,  at3 

man  fdjon  fdjmer  atmete,  ber  *ßlettenpubbing  — 
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Tlatxontn,  Himbeeren  unb  Sierfdjaum,  ja,  jja  ... 

Strenge  2)iät,  toie  gefagt,.—  grau  ftonfutin?  6in 

menig  £aube,  —  ein  toenig  ̂ ranjbrot  ..." 

8. 
■ 

Irinnen,  im  (Sfjfaale  ̂ crrfrfjtc  9lufbrud). 

„23of)l  befomm%  mesdames  et  messieurs,  ge* 

fcgnele  9Ka^tjeit!  Grüben  kartet  für  fiiebtyaber  eine 

digarte  unb  ein  ©djtucf  ftaffee  für  un3  äffe  unb, 

toemi  5Kabame  foenbabel  ifl,  ein  Siqueur  ...  S)ie 

SMflarbä,  hinten,  finb  ju  jebermannS  Verfügung,  hrie 

ftdj  öerftef)t;  S^n,  bu  übernimmt  tvol)\  bie  §ül)* 

nmg  in§  £interf)au3  . . .  Wabamt  Sföppen,  —  bie 

e^re  ..." 

^laubernb,  befriebigt  unb  in  befter  Saune 

SBünfdje  in  betreff  einer  gefegneten  SWa^Ijeit  au§* 

tauufjenb  fcerfügte  man  fid)  burd)  bie  gro&e  gtügel* 

tljür  in§  fianbfdjaftgjimmer  jurücf.  Slber  ber  ftonfut 

ging  md)t  erfl  hinüber,  fonbern  öerfammelte  fofort 

bie  biffarbtufHgen  Sperren  um  fid). 

„Sie  tooffen  feine  Partie  riSfieren,  23ater?" 

9?ein,  fiebredjt  Kröger  blieb  bei  ben  tarnen,  aber 

3ufhi§  fönne  ja  nadj  hinten  geljen  . . .  9Tud)  (Senator 

fiangfjaB,  ftöpptn,  ©rätjenä  unb  3)oftor  ©rabolu 

gelten  jum  ftonfut,  foetyrenb  %tan  SacqueS  §off* 

ftebe  nacfjfommen  hoffte:  „Später,  fpäter !  Sodann 

«ubbenbroof  nriff  ftlöte  blafen,  ba3  mu&  idj  ab- 

warten ...  Au  revoir,  messieurs  ..." 
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* 

3)tc  fed)3  Herren  Nörten  nodj,  alz  fic  burd)  bie 

©äulenljafle  fdjritten,  im  SanbfdjaftSäimmer  bie 

erften  ftlöttntönt  auffttngen,  t>on  ber  Shmfulin  auf 

bem  Harmonium  begleitet,  eine  flehte,  Ijette,  grajiöfc 

SKelobie,  btc  finnig  burd)  bie  toeiten  Zäunte  fdjtoebte. 

3)er  ftonful  laufdjte,  fo  lange  etluaä  ju  f)ören  mar. 

@r  toäre  gar  ju  gern  im  Sanbfdjaftäjimmer  jurfltf* 

geblieben,  um  in  einem  Se^nfeffct  bei  biefen  klängen 

feinen  Xraumen  unb  ©efüf>fen  nadjjuf)ängen ;  allein 

bie  SBirtStfltdjt  .  .  . 

„bringe  ein  paar  £affen  Kaffee  unb  (Sigarren 

in  ben  93it(arbfaat,"  fagte  er  ju  bem  ̂ olgmäbcffen, 

ba§  über  ben  SBorjrfafc  ging. 

„3a,  Sine,  Kaffee,  bu?  ftaffee!"  toieberfjolte §err 

ftöpptn  mit  einer  ©timme,  bie  au3  boffem  SKagen 

tarn,  unb  öerfudjte,  baZ  SDZäbdjcn  in  ben  roten  9frm 

ju  fneifen.  ©r  forad)  ba§  ganj  Ijinten  im  §alfe, 

aiZ  fdtfutfe  unb  fdjmecfe  er  bereits. 

bin  überzeugt,  ba§  Sftabame  S?öpJ>en  burdj 

bie  ©Ia3fd)etben  gefe^en  Ijat,"  bemerfte  Sfcmfut 

Kröger. 

Senator  Sangljate  fragte:  ,/3)a  oben  foofytfl  bu 

alfo,  SBubbenbroof?" 

9ted)t§  führte  bie  %xtppt  in  ben  jttmten  ©toef 

fjinauf,  tvo  bie  ©c^Iaf  jimmer  be8  ftonfulS  unb  feiner 

Familie  lagen;  aber  aud)  an  ber  linlen  ©eite  be§ 

SSorpIafceS  b^anb  fid)  nodj  eine  3teü)e  *on  Räumen. 

3)ie  Herren  dritten  raudjenb  bie  breite  Zxtppt  mit 

bem  toeifjlacfierten,  burdjbrodjenen  &oIagelänber  1)in~ 

unter.   Stuf  bem  Slbfafc  blieb  ber  ftonful  fielen. 
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^3McS  3roifd^cngcfd^o6  ifi  nocf)  brei3ünmer  tief/' 

erflärte  er ;  „ba3  ̂ rüfjftücf i jimmer,  bog  ©djlafeim* 

mer  meiner  eitern  unb  ein  toenig  benufcter  9ftaum 

nad)  bem  ©arten  hinauf;  ein  fdjmaler  ©ang  lauft 

a!3  torribor  nebenher  . . .  Stber  öormärtS !  —  $a, 

?ef)en  Sie,  bie  %\t\t  ttrirb  Don  ben  £ran§portttmgen 

^affiert,  fie  fahren  bann  burd)  ba§  ganje  ©runbfHid 

bis  jur  93ätfergrube."       
'  m 

$ie  toeite,  ̂ affenbe  3)iele,  brauten,  mar  mit 

großen,  tnereefigen  ©teinfliefen  gepflaftert.  SBci  ber 

Sinbfangtpre  fotoofjl  rtrie  am  anberen  ßnbe  lagen 

Eomptoirräumlidjfeiten,  mäfjrenb  bie  ®üd)e,  au§  ber 

nodj  immer  ber  fäuertid)e  ©erud)  ber  Eljalottenfauce 

deröorbrang,  mit  bem  2Beg  ju  ben  SJeHem  linlS  öon 

ber  Zxtppe  lag.  gegenüber,  in  beträdjtlid^er 

§öf)e,  fprangen  feltfame,  plumpt  aber  reinlicf)  lädierte 

fcoljgelaffe  auS  ber  SBanb  ̂ eröor:  bie  SKäbdjen* 

I  fammern,  bie  nur  burd)  eine  9Irt  freiliegenber,  ge* 

raber  Stiege  oon  ber  2)iete  au§  ju  erreichen  ttmren. 

Sin  ?aar  ungeheurer  alter  ©djränfe  unb  eine  ge* 

fdjnifcte  £nif)e  flanben  banthen. 

3>urd)  eine  f)oty  ©Ia3tf)ür  trat  man  über  einige 

ganj  flache,  befahrbare  ©tufen  auf  ben  §of  hinaus, 

an  bem  liuferfeitä  fid)  ba§  Heine  SBafdjljöuS  befanb. 

2Ran  bürfte  t>on  tjier  au3  in  ben  hübfd)  angelegten, 

\fyt  aber  f>crbftlid^  grauen  unb  feudjten  ©arten  hin* 

ein,  beffen  SBeete  mit  Strohmatten  gegen  ben  $rofi 

gefäüfet  tuaren,  unb  ber  bort  hinten  Dorn  „portal" 

<%fdjfoffen  toarb,  ber  JRofofo^agabe  be§  ©arten* 

laufet.  5)ie  Herren  aber  fdjtugen  bom  §ofe  au? 

*«»n,  Qufcbenbroot*.  I.  4 
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ben  SBeg  jur  Stufen  ein,  ber  jtüifd^cn  jtüci  9D?auem 

über  einen  jtoeiten  §of  junt  Rücfgebäube  führte. 

5)ort  führten  fc^lü^frige  ©tufen  in  ein  IctterigcS 

©efoölbe  mit  Sefjmboben  f)inab,  ba§  al§  (Speicher 

benujjt  mürbe,  unb  bon  beffen  tjödjftem  S3oben  ein 

£au  jum  hinauf nrinben  ber  ̂ ornfäcfe  f)erabf)ing. 

9tber  man  ftieg  jur  Redeten  bie  retnlid)  gehaltene 

Zuppt  in3  erfte  ©toeftoerf  hinauf,  toofetbft  ber  ®on* 

ful  feinen  (Säften  bie  toei&e  tijüx  junt  SBiKarbfaaie 

öffnete. 

&err  Soppen  toarf  fid)  erfd^öpft  auf  einen  ber 

fteifen  ©tüfjte,  bie  an  ben  Sßänben  be§  toeiten,  faljt 

unb  flreng  au3fef)enben  9taumeg  ftanben. 

We  fürg  erfle  ju!"  rief  er  unb  «opfte  bie 

feinen  Regentropfen  bon  feinem  ßeibrotf.  „&oIe  mid) 

ber  teufet,  n?a§  ift  ba3  für  eine  Reife  burd)  ©uer 

Spauä,  löubbenbroof !" 

#I)nIid)  tote  im  £anbfd)aft3äimmer  brannte  §ter 

hinter  einem  SJleffinggitter  ber  Ofen.  3)urdfj  bie 

brei  $ol)en  unb  fdjmatcn  $enficr  dürfte  man  über 

feucfjtrote  $ädf)er,  graue  Spöfe  unb  ©tebet  .  .  . 

©ine  Karambolage,  §err  Senator?"  fragte  bex 

$ onful,  toäljrenb  er  bie  £lueue3  au§  ben  ©eftetten 

naljm.  3)ann  ging  er  untrer  unb  fdEjtofc  bie  Södjer 

ber  betben  99iHarb3.  „383er  hriff  mit  un§  fein?  ©rät- 

jen§?  $er  ®oftor?  All  right.  ©rat}en§  unb  %vi* 

fhi§,  bann  nehmen  (Sie  ba3  anbere  . . .  Soppen,  bu 

mußt  mitfpielen." 

•  $er  SSeinljänbfer  ftanb  auf  unb  f)ordf)te,  ben 

9ftunb  bofl  ßigarrenraud),  auf  einen  ftarlen  SBinb- 
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|    flog,  ber  jhnföen  ben  Käufern  pfiff,  bcn  Siegen 

j    pridEefab  gegen  bie  ©Reiben  trieb  unb  fid)  §eulenb 

im  Dfenroljr  öerfing. 

„Serfludjt!"  fagte  er  unb  [tiefe  ben  Stand}  öon 

|    fidj.  „©faubfi  bu,  bafc  ber  ,2Bnt(enmemer'  ju  §afen 

fann,  Subbenbroof?  28a3  für  ein  §unbemetter . .  ." 

3a,  bie  9?ad)ricf)ten  au3  Sraüemünbe  tparen  nidjt 

bic  beflen;  bie3  betätigte  audf)  SftmfuI  Kröger,  ber 

;  baä  fieber  feine§  ©todeS  freibete,  ©türme  in  allen 

I  Äfijlen.  Anno  24  mar  e3,  mei&  ©ott,  nid&t  öiel 

i  Flimmer,  als  in  ©t.  Petersburg  bie  große  Sßaffer* 

I    Put  mar  ...  9?a,  ba  fam  ber  ftaffee. 

Sföan  bebiente  fid),  man  tranf  einen  ©djlud  unb 

begann  ju  fpieten.   $ann  aber  begann  man  öom 

Böfföerein  ju  fpredjen  ...  of),  ÄonfuI  95ubbenbroot 

I    fear  begetflert  für  ben  gofföerein! 

I       „SBetdje  ©djöpfung,  meine  Herren!"  rief  er,  fid) 

nad)  einem  geführten  ©tofte  lebhaft  ummenbenb,  jum 

anbeten  SBiffarb  hinüber,  mo  ba§  erfle  SBort  ge* 

fallen  mar.  „33ei  erfler  ©elegenfjeit  fottten  mir  bei* 

tretet  " 

$err  ftöppm  aber  mar  nidjt  biefer  Meinung; 

nein,  er  fdjnob  gerabeju  öor  O^ofition. 

„Unb  unfere  ©elbftänbigfeit?  Unb  unfere  Un* 

ab^ängigfeit  ?"  fragte  er  beleibigt  unb  fidf)  f  riegerifd) 

auf  fein  Oueue  fiüfcenb.  ̂ 2öte  fief|t  e§  bamtt  ?  SBürbe 

Hamburg  e3  fidj  beifatfen  (äffen,  bei  biefer  Greußen* 

erfinbung  mitjutljun?  SBoflen  mir  un§  nidjt  gleidj 

etnöerfetben  laffen,  »ubbenbrool?  ©ott  bemale 

4*
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un§,  nein,  ttmä  follen  toxi  mit  bem  Bofloerein,  mödjte 

idj  ttriffen!  ©el)t  nidfjt  affe3  gut?  ..." 

„3a,  bu  mit  beinern  3iotfaof>n,  ÄöM>en!  Unb 

bann  öielleidjt  mit  ben  ruffifrf)en  ̂ robuften,  bafcon 

fage  idj  nidfjtä.  Slber  toeiter  toirb  \a  ntd^tä  impor* 

tiert!  Unb  tvtö  ben  (Sjport  betrifft,  nun  ja,  fo 

fd£)icfen  hrir  ein  bißdjen  Äorn  nad}  §ottanb  unb  6ng* 

taub,  getoi| !  . . .  2ld)  nein,  e§  ge^t  leiber  nidjt  aüe§ 

gut.  63  finb  bei  ©ott  I)ier  eljemaB  anbere  ©e* 

fdjäfte  gemacht  Horben  . . .  Stber  im  3o£foerein  toür* 

ben  un3  bie  9Jiedftenburg3  unb  ©cf)IcSli)ig^olftein 

geöffnet  derben  ...  Unb  e§  ift  nidjt  au§äured)nen, 

roie  ba§  *propregefd£)äft  fid)  aufnehmen  ttmrbe  ..." 

„216er  id)  bitte  ©ie,  Söubbenbroof,"  fing  ©ratjeng 

an,  inbem  er  fid)  lang  über  baS  SBittarb  beugte  unb 

ben  Stod  auf  feiner  fnocfjigen  §anb  forgfam  jielenb 

f)in  unb  I;er  beilegte,  „biefer  golfoerein  . . .  id)  t>cr* 

ftefje  ba§  nid)t.  Unfer  ©Aftern  ift  bod)  fo  einfatf) 

unb  praftifd),  ttrie?  3)ie  ©inflarierung  auf  SSürger* 

eib  .  .  ." 

„6ine  fdjöne  alte  ̂ nftttution."  3>ie3  mußte  ber 

ftonful  angeben. 

„9fetn,  toaljrljaftig,  £err  fonful,  —  foenn  (Sie 

etmaS  Jcfjön'  finben!"  Senator  Sangl)aB  toar  ein 

toenig  entrüftet :  ,,3d)  bin  ja  fein  Kaufmann  .  .  . 

aber  toenn  idf)  etjrlicf)  fein  fott  —  nein,  ba§  mit  bem 

SBürgereib  ift  ein  Unfug,  attmäfjüd),  ba8  muß  id) 

fagen!  63  ift  eine  Formalität  geworben,  über  bie 

man  aiemttd)  fdjlanf  fyintoeggefjt  . . .  unb  ber  (Staat 

fjat  ba3  9?arf)fef)en.    Sftan  erjagt  fid)  ̂ inge,  bie 
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benn  bod)  arg  finb.  3rt)  bin  überzeugt,  bafj  bcr  (Sin«» 

tritt  in  ben  3olfoerein  bon  [eiten  be§  (Senates  . . ." 

„$ann  giebt  e§  einen  ftonflift  — !"  §err  Soppen 

ftieß  jornentbrannt  ba§  Dueue  auf  ben  SBoben.  (£r 

fagtc  „Äongflicf"  unb  fteüte  Jefct  alle  SBorfidjt  in 

Setreff  ber  2(u3fprad)e  Ijintan.  m  „Sinen  ftongflidt, 

ba  toerftef)'  idj  mief)  auf.  STiee,  alle  fdjulbige  9ldjung, 

§err  Senater,  aber  (Sie  finb  ja  rootl  nid}  ju  Reifen, 

©ott  beiual)re!"  Unb  er  rebete  fjifcig  bon  ©ntfdjei* 

bung§*$fommiffionen  unb  (StaatSrootyl  unb  93ürgereib 

unb  greiflaaten  ... 

©ottlob,  baß  Sean  3acquc3  Jpofffiebe  anfam! 

2rm  in  2trm  mit  ̂ aftor  23unbertidj  trat  er  Ijerein, 

pei  unbefangene  unb  muntere  alte  Herren  au§  forg* 

toterer  ßett 

„9hm,  meine  braben  greunbe/'  fing  er  an,  ,,id) 

Ijflbe  etroaä  für  (Sie;  einen  ©djerj,  ettoaä  fiuftigeg, 

*in  3>er§lein  nad)  bem  $ranjöfifdjen  . . .  paffen  (Sie 

auf!" 

6r  Ke|  fidj  gemädjüd)  auf  einem  ©tul)l  nieber, 

ben  Spielern  gegenüber,  bie,  auf  ifjre  Queueg  ge* 

i%,  an  ben  SBittarbä  lehnten,  jog  ein  Statteten 

flu»  bcr  Safere,  legte  ben  langen  Beigefinger  mit 

fom  Siegelring  an  bie  fpijje  9iafe  unb  berlaS  mit 

einer  fröf)lid)en  unb  naib^epifdjen  93etommg: 

eadjfenS  SJiarfcfjatt  einft  bie  fiot^e  ̂ ompabout 

3m  golbnen  ̂ aeton  —  öcrgnügi  frieren  fufjr, 

Sa^  Jr^on  biefed  $Qör  — 

rief  er,  fef|t  fie  bctybel 

De*  fidnigS  ©djroerbt  —  unb  feine  Scheibe  1" 
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£err  Soppen  ftu&te  einen  Slugenblicf,  liefe  bann 

fongflitf  unb  ©taatgfool)!  baljinfaljren  nnb  ftimmte 

in  ba§  ©elädjter  ber  Übrigen  ein,  baj$  ber  ©aal 

ttriberfyatfte.  $aftor  SBunberlid)  aber  tvax  an  ein 

geufter  getreten  unb  üdjerte,  ber  99efoegung  feiner 

©djuttem  nadj  ju  urteilen,  ftitt  t>or  fid)  hin. 

9Kan  blieb  nod)  eine  gute  Sßeüe  beifammen,  hier 

hinten  im  Sißarbfaal,  benn  fcoffflebe  fyattt  nod) 

mehr  ©djerje  ähnlicher  SIrt  in  SBereitfchaft.  iperr  - 

Stoppen  ̂ atte  feine  ganje  SBefte  geöffnet  unb  mar 

bei  befter  fiaune,  benn  er  befanb  fid)  beffer  ̂ ier,  at§ 

im  ©peifefaal  bei  £ifd)e.  ©r  machte  broßige  .platt* 

beutfdje  Lebensarten  bei  jebem  ©tofj  unb  recitierte 

bann  unb  wann  begtüdt  öor  fid)  l)\n: 

„VÜ  ©adjfenS  SHarföall  einft  ..." 

5)a3  SBerSlein  nahm  fid)  nmnberlidj  genug  aus 

in  feinem  raupen  93a&  ... 

9. 

(5g  tvax  aiemtid)  foät,  gegen  elf  Uhr,  als  bie 

©efettfdiaft,  bie  fid)  im  Sanbfdjaftäjimmer  nod)  ein* 

mal  jufammengefunben  hatte,  beinahe  gleichseitig 

aufjubrechen  begann.  $)ie  ̂ onfulin  begab  fid)  fofort# 

nac^  Dem  fie  &ie  ̂ anbfüffe  bitter  in  (Empfang  ge*» 

uommen,  in  t^rc  3intmer  hinauf,  um  nad)  bem 

leibenben  ©fjnfHan  ju  feheu,  inbem  fie  bie  9lufftd)t 

über  bie  SfKägbc  beim  SBegräumen  beS  ©efchirreö 

an  SKamfeß  ̂ ungmamt  abtrat,  unb  Mme.  SIntoi- 

nette  jog  fid)  in§  ̂ ^fc^engefd^ofe  jurüd.  £>er  ftonful 
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aber  geleitete  bie  ©äfte  bie  Xreppe  hinunter  über 

bie  2>tele  unb  bis  öor  bie  §au3tf)ür  auf  bie  (Strafte 

ffinau&. 

©in  fc^arfer  SSinb  trieb  ben  Siegen  feitroärtS  l)er* 

unter,  unb  bie  alten  Krögers  frodjen,  in  bidte  *ßelj* 

mdntel  genudelt,  eiligfl  in  i!)re  majeftätifc^e  ©qui* 

page,  bie  fdjon  lange  nmrtete.  $a3  gelbe  Sidjt  ber 

Öllampen,  bie  üorm  ipaufe  auf  (Stangen  brannten 

unb  toeiter  unten  an  bicfen,  über  bie  ©trage  ge* 

fpannten  Sfetten  fingen,  fladerte  unrufjig.  §ie  unb 

ba  {prangen  bie  Käufer  mit  Vorbauten  in  bie  (Strafte 

hinein,  bie  abfdjüffig  jur  Xraüe  §inunterfüf)rte,  unb 

einige  toaren  mit  99eifd?Iägen  ober  Sänlen  öerfefyen. 

JeudjteS  ©ra§  fproft  jroifdjen  bem  fdjled&ten  ̂ flafter 

empor.  2)ie  2Karienfird|e,  bort  brüben,  lag  ganj  in 

Statten,  2)unfelljeit  unb  Stegen  gefüllt. 

„Merci,"  fagte  fiebree^t  Kröger  unb  brücfte  bem 

tonfui,  ber  am  SBagen  ftanb,  bie  §anb.  „Merci, 

$toxi,  e3  toax  allerliebfi!"  55ann  Inaöte  ber  (Sdjlag, 

unb  bie  (Squipage  polterte  baöon.  2lud>  ̂ aftor  2öun* 

berlidj  unb  ber  SföaHer  ©rätjenS  gingen  mit  3)anf 

üjred  SBegeä.  §err  Soppen,  in  einem  9KanteI  mit 

fünffacher  Sßeferine,  einen  tueitfdjtoeifigen  grauen  £tj* 

linber  auf  bem  Äopf  unb  feine  beleibte  ©attin  am 

Hrm,  fagte  in  feinem  bieberfien  93aft: 

,,'n  «benb,  Subbenbroof !  gel)'  'rein,  erf  alt' 

bidj  nidjt  SSielen  $anf  —  bu?  %ö)  fjabe  gegeffen 

toie  lange  nidjt  . . .  unb  mein  9toter  ju  tiier  ©ourant* 

marf  f onöeniert  bir  alfo  ?  Ghitr  9?ad)t  normal  . . ." 

%a§>  Sßaar  ging  mit  Äonful  Kröger  unb  feiner 
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ftamüie  gegen  ben  ftluj}  hinun
ter,  mfthrenb  Senator 

£angf)al§,  Softer  ©rabow  unb  Qean  Sacque
ä  §off» 

ftcbe  bie  entgegengefetjte  9tid)tung  einfd
jlugen . . . 

ftonful  SBubbenbroof  ftanb,  bie  §änbe 
 in  ben 

Saften  feinet  hellen  93einfleibe3  o
ergraben,  in  fei* 

nem  Sudjrod  ein  wenig  fröftelnb,  ein  paar 
 Sdjritte 

bor  ber  §au3tljür  unb  laufdjte  ben  ©abr
itten,  bie 

in  ben  menfehenteeren,  naffen  unb  matt
  beleuchteten 

Straßen  üerfjattten.  Sann  manbte  er  fid)
  unb  bliefte 

an  ber  grauen  ©iebelfagabe  be3  §aufe3  empo
r,  ©eine 

klugen  bermeilten  auf  bem  Spruch,  ber  üb
erm  ©in* 

gang  in  altertümlichen  Settern  gemeißelt
  ftanb:  — 

„Dominus  providebit."  SBäljrenb  er  ben  ftopf  ein 

wenig  fenfte,  trat  er  ein  unb  üerfd)lo{}  forgfältig 

bie  fchmerfättig  fnarrenbe  &au3thür.  Sann  H
efj  er 

bie  SBinbfangtljüre  inä  Stflofj  knappen  unb  fd)rttt 

langfam  über  bie  fjaflenbe  Siele.  Sie  Sföd
nn,  bie 

mit  einem  Stjeebrett  üott  ©läfer  tlirrenb  bie  Sreppe 

herunter  fam,  fragte  er: 

„2So  ift  ber  fcerr,  Sr
ina?" 

,3m  (Sfefaal,  fcerr  ftonful . . ."  9föt  ©efid)t  mürbe 

fo  rot  wie  iljre  ftrme,  benn  fie  mar  Dorn  Sanbe  unb 

geriet  leidjt  in  93ernnrrung. 

(Sr  ging  hinauf,  unb  nod)  in  ber  bunHen  Säulen*
 

hatte  machte  feine  üpanb  eine  93crcegung  nad)  ber 

93rufltajd)e,  too  baS  Rapier  Inifterte.  Sann  trat  er 

in  ben  Saat,  in  beffen  einem  SBinfel  noch  bergen» 

refte  auf  einem  ber  lifanbelaber  brannten  unb  bie 

abgeräumte  Safel  beleuchteten.  Ser  fäuerlid)c  Q&e* 

rurf)  ber  Ghalottenfauce  lag  beharrlich  in  ber  fiuft. 
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$ort  fjinteu  bei  ben  <Jenfteru  ging,  bie  &änbe 

auf  bem  dürfen,  Soljann  Subbenbroof  gemädjlidj 

auf  unb  ab. 

10. 

„92a,  min  ©öl)n  So^aun!  wo  geif)t  bi  bat!" 

@r  blieb  flehen  unt>  ftrecftc  bem  ©ot)ne  bie  £anb 

entgegen,  bie  toeiße,  ein  menig  ju  furje  aber  fein* 

geglieberte  §anb  ber  SöubbenbroofS.  ©eine  rüftige 

©ejialt,  an  ber  nur  bie  gepuberte  5ßerücfe  unb  baä 

©pifcenjabot  roeifj  aufleuchtete,  f)ob  fid)  matt  unb 

unruhig  beleuchtet  öon  bem  Dunfelrot  ber  genfier* 

üorrange  ab. 

„Nod}  nicht  mübe?  3$  Qet>e  hier  unb  I)ord)£  auf 

ben  Sinb  . . .  berflijteS  SBetter !  ftajritän  ftloht  ift 

Don  SRiga  unterfoegS  ..." 

„£fj  SSoter,  mit  ©otteS  §ilfe  toirb  alles  gut 

gehen!" 

„£ann  ich  mid)  barauf  öerlaffen?  3uQc0c^cn/ 

baß  bu  mit  bem  Herrgott  auf  bu  unb  bu  ftefjft  . . ." 

$em  Äonful  warb  tvofytt  ju  2Jhit  angefichtä 

biefer  guten  Saune. 

ff§a,  um  jur  ©ad)e  ju  fommen,"  fing  er  an,  „fo 

rootlte  id?  3hnen  nid}t  nur  ©ute  9Zad}t  fagen,  tyapa, 

fonbera  ...  aber  ©ie  bürfen  nicht  böfe  werben,  ttrie? 

3<h  ha&e  ©ie  mit  biefem  93rieme  —  er  ift  freute 

Wac^mittag  gefommen  —  bis  jefct  nidjt  ennuyieren 

rooüen  ...  an  biefem  fiteren  9lbenb  . . ." 

JRonfeur  ©ottholb  —  voilä!"  $er  Sllte  tfjat, 

aU  bliebe  er  ganj  ruhig  angefidjtä  beö  bläulichen, 
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fcerfiegelten  tyapmtä,  baä  er  entgegennahm.  „§errn 

Sodann  33ubbenbroof  sen.  <ßerföntich  . . .  ®in  SKatm 

bon  conduite,  bein  §err  ©tiefbruber,  ̂ eanl  Spabe 

ich  [einen  }toeiten  SBrief  neulich  überhaupt  beant* 

roortet  ?  SWein  er  fdjreibt  einen  britten  . . ."  2Bä^ 

renb  fein  rofigeS  ©efidjt  fiel)  mehr  unb  mehr  ber* 

büfterte,  jerrifj  er  mit  einem  ginger  ba3  (Siegel, 

entfaltete  rafd)  ba§  bünne  Rapier,  toanbte  ftd)  fdjräge, 

bafe  bie  (Sd)rift  bom  Sanbelaber  au§  beleuchtet  ttmrb 

unb  führte  einen  tenergifdjen  (Schlag  mit  bem  §anb* 

rüden  barauf.  ©elbft  in  biefer  $anbfdjrift  fdjien 

Slbtrünnigfeit  unb  {Rebellion  ju  liegen,  benn  toaty 

renb  bie  feilen  ber  93ubbenbroofg  fonft  miujig,  leidet 

unb  fchräge  über  ba3  Rapier  eilten,  toaren  biefe 

93ud)ftaben  tyä),  fatf  unb  mit  Jrtöfjlichem  ©ruefe 

berfeljen;  biele  Söörter  toaren  mit  einem  rafdjen, 

gebogenen  geberjug  unterftrichen. 

S)er  ftonful  ̂ atte  fich  ein  toenig  feüloärtg  b\S> 

jur  2Banb,  tvo  bie  (Stühle  ftanben,  jurüdgegogen; 

aber  er  fefcte  fid)  nicht,  ba  fein  SSater  ftanb,  fonbent 

erfaßte  nur  mit  einer  nerböfen  93etoegung  eine  ber 

hohen  Sehnen,  foährenb  er  ben  2Hten  beobachtete, 

ber,  ben  Äopf  jur  (Seite  geneigt,  mit  fiufteren  93rauen 

unb  fchneH  fich  betoegenben  Sippen  ta3  ... 

„min  SBater!  . 

SBoht  8U  Unrecht  berhoffe  ich/  3h*  9tedjt£* 

finn  groß  genug  fein  toirb,  um  bie  ©ntrüftung 

ju  dftimieren,  meldte  id)  entpfanb,  als  mein  tfvti' 

ter,  fo  bringlicher  SBrief  in  betreff  ber  tooljl 
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bemugten  Slngelegenheit  ohne  Slnttoort  öerblieb, 

nac^bem  nur  auf  ben  erften  eine  Entgegnung  (id) 

gefcf)foeige  welcher  %xt !)  jur  §anb  gef ommen  toar. 

3$  mu§  3^ncn  ausbrechen,  ba&  bie  3trt,  in 

toeldjcr  Sie  bie  SHuft,  meldte,  bem  §errn  fei*S 

geflagt,  gtoiföen  unS  bejle^t,  burch  3h*e  §art* 

näcfigfett  vertiefen,  eine  Sünbe  ift,  welche  Sie 

einjlmalS  öor  ©otteS  aftidjterftuhl  aufs  fd)  werfte 

»erbe  beantworten  muffen.  ©S  ift  traurig  genug^- 

baß  Sie  fror  %<ü)T  unb  Sag,  als  ich,  auch  gegen 

3f)ten  SBitten,  bem  $uge  meines  igerjenS  folgenb, 

meine  nunmehrige  ©attin  ehelichte  unb  butcf)  Über* 

nafjme  eines  £aben*©efd)äfteS  3hren  mafclofen 

Stolj  beleibigte,  fidj  fo  überaus  gcaufam  unb  fcölfig 

öon  mir  wanbten;  allein  bie  Sßeife,  in  welcher 

Sie  mic^  jefct  traftieren,  fdjreit  jum  Gimmel,  unb 

fottten  (Sie  fcermeinen,  baß  ich  mich  angefichtS* 

3f)w3  ©ch^eigenS  fontentiert  unb  ftitt  Debatten 

»erbe,  fo  irren  Sie  gröblich ft.  —  Der  Kaufpreis 

S^eS  neu  erworbenen  JpaufeS  in  ber  SKengftrafce 

5at  100OOO  (Sourantmar!  betragen  unb  ift  mir 

ferner  belannt,  bafj  3hr  ©offu  auS  ̂ weiter  She 

unb  Slffocie,  Johann,  beiShnen  mietweife  wohn* 

Nt  ift  unb  nach  3hrem  Xobe  mit  bem  ©efcf)äfte 

d)  baS  igauS  als  alleiniger  99efifcer  übernehmen 

toirb.  9Kit  meiner  Stieffdjwefter  in  ftranlfurt 

unb  ihrem  (Satten  höben  Sie  Vereinbarungen  ge* 

troffen,  in  bie  ich  midj  nid^t  ju  mifchen  h^be. 

23aS  aber  mich,  %fottxt~  Mtt\ttn  Sohn,  angeht, 

fo
 

Sie  %f)xtn  unchriftlichen  $orn  fo 
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roeit,  e§  fdjlanfer  §anb  ju  refüfieren,  mir  irgenb 

eine  (Snlfd)äbigung3fumme  für  ben  Anteil  am 

§aufe  jufommen  §u  laffen!  %d)  habe  eS  mit  ©tili* 

fdjtoeigen  übergangen,  aB  ©ie  mir  bei  meiner 

Verheiratung  unb  ©tablierung  100000  Sourant* 

tnarf  auszahlten  unb  mir  teftamentarifdj  ein  für 

alle  9KaI  nur  einGrbteil  uon  100000  jufpradjen. 

3d)  tvax  bamatS  nicht  einmal  hinlänglich  orientiert 

über  %f)xe  $ermögen§t>erhältmffe.  3e^t  jeboch 

fefje  id^  flarer,  unb  ba  ich  m^  ni<f)t  a*3  prinji^ieß 

enterbt  ju  betradjten  brauche,  fo  beanfprudje 

id)  in  biefem  befonberen  $affe  eine  ©ntfchäbigungS* 

fumme  öon  33335  ©ourantmarf,  mitt  fagen  ein 

drittel  ber  ftauffumme.  Qd)  miß  feine  33ermutun* 

gen  barüber  aufteilen,  toeldjen  öerbammungS* 

tuürbigcn  Sinflfiffett  ich  bie  93el)anblung  ber* 

baute,  loeldje  id)  bislang  5U  bulben  genötigt  nmr; 

aber  id)proteftiere  gegen  biefelbe  mit  bem  ganjen 

91ed/«[mn  be3  Triften  unb  beä  ©efc^äf tö- 

mannet  unb  öerfidjere  ©ie  jum  legten  2Kale, 

baß,  fottten  ©ie  fich  nid)t  entfließen  fönnen, 

meine  gered)ten  Slnfprficfje  ju  refpeftieren,  id)  ©ie 

tueber  aB  Shrifl  noch  ö^  Vater  noch  aI§  ®e* 

)d)äft§mann  länger  toerbe  achten  fönnen. 

©ottholb  <8ubbcubrotfI." 

„93erjeih,  toenn  eä  mir  fein  ̂ ßläfier  madjt,  bir 

biefe  Sitanei  noch  einmal  öorjubeten.  —  Voilä!" 

Unb  mit  einer  grimmigen  93ciuegung  marf  ̂ of).  33 üb- 

benbroof  ben  93rief  feinem  ©ohne  jit 
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$er  Stonful  fing  ba$  Rapier  auf,  als  ti  in  bcr 

fpofje  feiner  Shtiee  flatterte,  uhb  folgte  mit  ber* 

nurrten  unb  traurigen  9(ugen  ben  ©djritten  be§ 

Skter§.  $er  alte  Sperr  ergriff  ben  langen  fterjen* 

löfdjer,  ber  beim  f^enfler  lehnte  unb  ging  ftramm 

unb  er 5 um t  am  $ifdjc  entlang  in  ben  entgegen* 

gefegten  SSinfel,  jum  ftanbelaber. 

„Assez!  fage  id).  N'en  parlons  plus,  ?ßunftum! 

3n§  93ett!  En  avant!"  Gine  flammt  nad)  ber  an* 

bereu  berfdjtoanb  ofpte  Shiferftefyen  unter  bem  fleinen 

SDßetalltridjter,  ber  oben  an  ber  ©tange  befefHgt  fear. 

GS  brannten  nur  nod)  jmei  $erjen,  aU  ber  Sllte 

nd)  lieber  nad)  feinem  ©of)ne  umtoanbte,  ben  er 

bort  hinten  !aum  ju  erfennen  bermodjte. 

„Eh  bien,  toa§  Jtcfjft  bu,  foa§  fagft  bu?  $umuf3t 

bodj  irgenb  ettoaS  fagen!" 

„©a*  foü  id)  fagen,  SSatcr?  —  3dj  bin  ratloS." 

„GS  paffiert  leidet,  ba&  bu  rattoS  bift!"  tuarf 

3oI>ann  SBubbenbroof  mit  böfer  Betonung  I)in,  ob* 

gleich  er  fetbft  mußte,  baß  biefe  93emer!ung  nidf)t  tuet 

SaljreS  enthielt,  unb  baß  fein  ©ol)n  unb  9lffoci6 

iffm  mandjeS  5Diat  im  entfd;(offenen  Gr  greifen  bcS 

SorteilS  uberlegen  getuefen  fear. 

„Sdjlecfjte  unb  berbammungsnriirbige  Ginflüffe.." 

ful>r  ber  Sfonful  fort.  „3)a§  ift  bic  erfte  3eUe, 

bie  id)  entjiffere!  Sie  begreifen  nid)t,  hrie  mid)  baS 

quält,  «ater?  Unb  er  ttrirft  unS  Und)riftKd)frit  bor!" 

„3hi  mirfi  bid^  burd)  biefeS  miferable  Ötefcfjreibfel 

rinfdjfldjtern  taffen,  —  ja?!"  Sofjann  99ubbenbroof 

fam  jornig  fierbei,  ben  fierjenföfdjer  fjinter  fid)  Ijer 
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fdtfeifenb.  „UndjrifMid&feit!  §a!  ©efömacfboll,  mup 

idj  fagen,  —  tiefe  fromme  ©elbgier !  SSa§  feib  iljr 

eigentlich  für  eine  Äompanei,  ifjr  jungen  Seute,  — 

roie?  $5en  ftopf  bott  djrifilidjer  unb  pf>antafiifd)er 

^laufen  ...  unb  ...  SbealtemuS!  unb  wir  Sitten 

finb  bie  Ijerjlofen  ©pötter  . . .  unb  nebenbei  bie  ̂ uli* 

9ttonard)ie  unb  bie  praftifdjen  Abtäte  . . .  unb  lieber 

bem  alten  SSater  bie  gröbften  ©ottifen  in§  $QauB 

fdjicfen,  als  auf  ein  paar  taufenb  Spater  berjid)ten ! 

. ..  Unb  als  ©efd)äft§mann  wirb  er  gerufen,  midf* 

ju  beradjten!  9hm!  als  ©efd)äft3mann  weifj  id), 

Wa3  faux-frais  finb,  —  faux-frais!"  wieberljolte  er 

mit  grimmigem  pariferifdjen  ©urgefo.  „3$  madje 

mir  biefen  exaltierten  ©dringet  bon  einem  ©olpt 

nidjt  ergebener,  wenn  id)  mid)  bemütigen  foffte  unb 

nachgeben  ..." 

„Steber  SSater,  wa§  foff  id)  antworten !  3$  huö 

ntdjt,  baß  er  red)t  fjat  mit  bem,  wa3  er  bon  ,(£in* 

flüffen'  fagt!  3d)  bin  al§  Seilljaber  intereffiert  unb 

gerabe  beSfyalb  bürfte  id)  bir  nidjt  raten,  auf  beinern 

©tanbpunft  ju  befielen,  jebod)  ...  Unb  id)  bin  ein 

fo  guter  Sljrift  ate  ©ottljotb,  jebod)  . . ." 

„Sebodj!  %a,  bu  Ijaft  meinertreu  red)t,  ,iebod)' 

ju  fagen,  ̂ ean!  SSie  behalten  fid)  bie  2)inge  benn 

eigentlid)?  $ama(3,  aU  er  für  feine  9D?amfcfl  <ShV 

wing  inffammiert  war,  al3  er  mir  ©cene  für  ©cene 

machte  unb  am  ©übe,  meinem  ftrengen  SSerbot  jum 

£rofc,  biefe  9fle§afftance  einging,  ba  fcfjrieb  id)  il)m: 

Mon  tr&s  eher  fils,  bu  ljeirateft  beuten  Saben,  *ßunf* 

tum.       enterbe  bid)  nid)t,  id)  madje  lein  spectacle, 
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ober  mit  unfercr  tfceunbfdjaft  ift  e§  ju  ®nbe.  Jgier 

Ijafl  bu  100000  ate  9JHtgift,  icf>  Dermale  bir  anbere 

100000  im  Seftamente,  ober  bamit  bafta,  bamit  bift 

bu  abgefertigt,  e§  giebt  leinen  Schilling  mefjr. — 

$aju  $at  er  gefcfjttriegen.  2Ba§  gel)t  eä  it)n  an,  menn 

mir  (Sefdjafte  gemalt  ljaben?  SBenn  bu  unb  beine 

Sdjmefier  eine  tüchtige  Portion  mtfyx  befommen  tvtx* 

ben?  SBenn  toon  bem  ©rbtetf,  ba§  euer  i%  ein  §au§ 

gefauft  mürbe  . . 

„SBenn  ©ie  öerftünben,  S3ater,  in  toeldjem  ̂ t* 

lemma  id)  mid)  befinbe !  Um  ber  gamüieneintradjt 

mitten  müßte  idj  raten  . . .  aber  . . ."  ®er  tonful 

feufjte  leife  auf,  an  feinen  (Stuf)!  gelernt.  Sodann 

S3ubbenbrool  foäf>te,  gefiüfct  auf  bie  fiöfdtftange,  auf- 

merffam  in  baä  unruhige  §albbunfel  hinein,  um  ben 

|  ®eftcf)t§au3brucf  be§  ©o^neS  ju  erforfdfjen.  35ie  &or- 

i  Ie|te  Jferje  tvax  heruntergebrannt  unb  üon  felbft 

erlogen;  nur  eine  ffaeferte  nod),  bort  Ijtnten.  3)anu 

unb  mann  trat  eine  Ijofje,  meijje  $igur  rüf)tg  lädjelnb 

au§  ber  Tapete  Ijerbor  unb  berfdjmanb  lieber. 

„Sater,  —  biefeä  33erl)ältni3  mit  ©ottfiotb  be- 

brüeft  miä)  \"  fagte  ber  ftonful  leife. 

„Unftnn,  Sean,  leine  Sentimentalität!  SBaS  be- 

brütft  bic§?" 

„8ater,  ...  Wir  $aben  $tcr  fjeute  fo  Reiter  bei 

einanber  gefeffen,  mir  ̂ aben  einen  fdjönen  Sag  ge- 

feiert, mir  raaren  ftotj  unb  gtücflicf)  in  bem  SBeftm&t- 

fein,  etmaS  getriftet  ju  fyaben,  etma§  erreicht  ju 

Ijaben  ...  unfere  ftirma,  unfere  ftamitte  auf  eine 

§öf|e  gebracht  ju  ̂aben,  too  il)r  SInerfennung  unb 
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2tnfe$en  im  reichen  9D?afje  ju  Seil  nrirb  . . .  9tber, 

Sßater,  bicfc  böfc  fteinbfdjaft  mit  meinem  ©ruber, 

behtem  äüeften  ©ofjne  ...  @S  fotfte  fein  Ijeimttdjer 

SRife  burd)  ba§  ©ebäube  laufen,  ba§  mir  mit  ©otteS 

gnäbiger  igilfe  errietet  Ijaben  . . .  @ine  gamifte  mufj 

einig  fein,  mu&  jufammenfjalten,  93ater,  fonft  Hopft 

ba§  Übel  an  bie  £f)ür  ..." 

„Staufen, 3*<m!  hoffen!  ginobfHnaterSunge../' 

@3  entftanb  eine  $aufe;  bie  lefcte  flamme  fenfte 

fidj  tiefer  unb  tiefer. 

;,2Ba8  madjfi  bu,  igean  ?"  fragte  Sodann  SBubben* 

broof.         feljc  bidf)  gar  nidfjt  mel)r." 

rechne,"  fagte  ber  tonful  trocfen.  2)ie  ®erje 

flammte  auf,  unb  man  fal),  tote  er  gerabe  aufgerichtet 

unb  mit  5lugen,  fo  f alt  unb  aufmerlfam,  toie  fie 

toäf)renb  be§  ganjen  92ad)mittag§  nod)  nidjt  barem 

geflaut  Ratten,  feft  in  bie  taujenbe  flamme  bfttfte. 

—  „(Sinerfettä :  ©ie  geben  33335  an  ©ottljolb  unb 

15000  an  bie  in  ftranffurt,  unb  ba§  mad>t  48335 

in  ©umma.  9lnbererfeit3:  ©ie  geben  nur  25000  an 

bie  in  $ranffurt,  unb  baS  bebeutet  für  bie  ftixma 

einen  ©enrinn  bon  23335.  $a§  ifi  aber  nid)t  affeS. 

©efe&t,  ©ie  leiften  an  ©ottljolb  eine  (5ntfd)äbigung3* 

fumme  für  ben  Anteil  am  §aufe,  fo  ift  t>a§  ̂ rinjip 

burdjbrodjen,  fo  ifl  er  bamctä  nidfjt  enbgültig  ab* 

gefunben  toorben,  fo  lann  er  nad)  Syrern  £obe  ein 

rjletcfj  großem  Grbe  beanfvrudjcn,  nrie  meine  ©djtoefier 

unb  id),  unb  bann  fjanbett  e§  ficf)  für  bie  ftirma 

um  einen  SSerlufl  öon  Jpunberttaufenben,  mit  bem 

fie  ntrf)i  retfjnen  Faun,  mit  bem  id)  als  fünftiger 
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alleiniger  ̂ nljaber  md)t  rennen  fann  .  .  .  9?ein 

tyapal"  befdjlofj  er  mit  einer  energifdjen  iganbbetoe* 

gung  unb  richtete*  fidj  nod)  fjöljer  auf.  muß 

S^uen  abtaten,  nachgeben!"  — 

„9?a  atfo!  ?ßunftum!  N'en  parlons  plus!  En 

avant!  3n3  Sett!" 

$)a3  lefcte  ftlämmtfien  öerlofd)  unter  bem  SKetatl* 

Jjütdjen.  3fa  bitter  ginflerniS  fdjritten  bie  SBeibcn 

burd)  bie  ©äulenf)affe,  unb  brausen,  beim  Aufgang 

jum  stoeiten  ©tocfe,  fdjüttelten  fie  etnanber  bie  §anb. 

„©uf  *Ilaä)t,  Sean  ...  (Sourage,  bu?  $a§  finb 

fo  #rgerlidfjfeiten  . . .  5tuf  28ieberfel)eu  morgen  beim 

3>er  fämful  ftieg  bie  %xeppt  hinauf  in  feine  SBofy* 

matg,  unb  ber  2llte  tafiete  fid)  am  ©elänber  in3 

3^tfc^engefc^o6  hinunter.  3)ann  lag  ba§  meitc  alte 

&au§  too^Iöerfdjloffen  in  ®unfel!)eit  unb  <3df)tt>eigen. 

6tolj,  Hoffnungen  unb  ̂ Befürchtungen  ruhten,  ioälj* 

tenb  braußen  in  ben  jHllen  ©tragen  ber  Siegen  rie* 

feite  unb  ber  &erbjhoinb  um  ©iebel  unb  ©den  pfiff. 

4 
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3*oei  unb  ein  fjalbeä  3a$r  fettet,  um  bic  Witte 

be§  5lpril  fdjon,  mar  geittger  als  jemals  ber  %tüff* 

ling  gefommen,  unb  ju  gfeidjcr  ßeit  mar  ein  ©retg* 

ni§  eingetreten,  ba§  ben  alten  Qofjann  SBubbenbroof 

bor  Vergnügen  träffern  machte  unb  feinen  ©of)n  auf§ 

freubtgfte  bemegte. 

Um  9  Ufjr,  eines  ©onntag  morgens,  faß  ber 

ftonfut  im  Limmer  öor  bem  großen,  brau* 

nen  ©efretär,  ber  am  genfter  ftanb  unb  beffen  ge* 

mölbter  2)ecfel  bermittelft  eines  Kriegen  9Kedjani§* 

ntu§  jurücfgefcfjoben  mar.  (Sine  bidfe  Sebermappe, 

gefüllt  mit  papieren,  lag  öor  il)m ;  aber  er  Ijatte  ein 

§eft  mit  gepreßtem  Umfrage  unb  ©olbfdjnitt  Ijer* 

aufgenommen  unb  fdjrieb,  eifrig  barüber  gebeugt, 

in  feiner  bünnen,  minjig  baljineilenben  ©djrift,  — 

emfig  unb  oljne  2tufentl)alt,  e§  fei  benn,  baß  er  bie 

©änfefeber  in  ba§  fernere  $taaff*2;mtenfafc 

taudjte  .  .  . 

$)te  beiben  ftenfler  ftanbeu  offen,  unb  bom  ©arten 

Ijer,  mo  eine  milbe  ©onne  bie  erflen  Shtofaen  be* 
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fdjien,  unb  fco  ein  paax  fleine  93ogeIfKmmen  einanber 

ferfe  Hntroorten  gaben,  tt>el)te  öoH  frifdjer  unb  jarter 

SBürje  bte  grüI)Ung3luft  herein  unb  trieb  bann  unb 

foann  facf)t  unb  geräufd)Io3  bte  ©arbinen  ein  toenig 

emjjor.  Grüben,  auf  bem  $rühflücf3tifd£|e,  ru^te  bie 

Sonne  blenbenb  auf  bem  toeifeen,  hie  unb  ba  öon 

Srofamen  gefprenfelten  Seinen  unb  ftrielte  in  Weinen, 

Mifcenben  Drehungen  unb  Sprüngen  auf  ber  SSer* 

gotbung  ber  mörferförmigen  Waffen  ... 

33etbe  ftlügel  ber  £!)ür  junt  (Schlafzimmer  toaren 

geöffnet,  unb  öon  borther  öernahm  man  bie  Stimme 

Johann  93ubbenbrool3,  ber  ganj  leife  nach  einer 

alten  brottigen  Sftelobie  bor  fid}  f)in  fummte:  . 

„gin  guter  Wann,  ein  braoer  Sftann, 

(Sin  2Ramt  Don  Eomptaifancen; 

6i  toä)t  bte  <Supp'  unb  miegt  ba3  Stnb 

Unb  rietet  nad)  ̂ omeranjen." 

6r  fafc  jur  ©eite  ber  Reinen  SBiege  mit  grünfeibenen 

3?orfjängen,  bie  bei  bem  h<>hen  Himmelbett  ber  S?on* 

fultn  fianb,  unb  bie  er  mit  einer  §anb  in  gleich 

mäßiger  <2d)roütgung  erhielt.  £ie  ftonfulin  unb  ihr 

®atte  Ijatten  fid),  ber  leichteren  95ebienung  Ijalber, 

für  einige  $eit  h*er  unten  eingerichtet,  toährenb  ihr 

Sater  unb  SWabame  3Tntoinette,  bie,  eine  ©djürje 

über  bem  geftreiften  Stcibe  unb  eine  ©Jrifcenljaube 

auf  ben  biefen  toe^en  Sodfen,  fid)  bort  hinten  am 

%\fät  mit  $tanett  unb  Sinnen  ju  fdjaffen  machte, 

ba3  britte  3immer  be§  3^if^e"9^f^offe3  jum  <Sd)ta* 

ftn  benufcten. 

fionful  Subbenbrool  toarf  faum  einen  S3Udt  in 
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baS  9?cbcnäimmcr,  fo  fc^r  war  er  bon  feiner  Arbeit 

in  Slnftmtdj  genommen,  ©ein  ®efidjt  trug  einen 

ernften  unb  bor  Slnbad^t  beinahe  leibenben  SluSbrucf . 

©ein  ÜDZunb  war  leidet  geöffnet,  er  lieg  baS  Sinn 

ein  wenig  Rängen,  unb  feine  Slugen  ber  filtrierten 

fid}  bann  unb  wann.   @r  fd^rteb: 

„fceute,  b.  14.  2ljm(  1838,  morgens  um  6  UI)r, 

warb  meine  liebe  grau  (Sttfabett),  geb.  Kröger,  mit 

©otteS  gnäbiger  $ilfe  aufs  glüdf{id£)fie  bon  einem 

Södfjtercijen  entbunben,  Weldas  in  ber  §1.  Saufe 

ben  Flamen  Slara  empfangen  foll.  fo  gnäbig 

Ijalf  ifjr  ber  $err,  obgleich  uadj  2lu3fage  beS  3)o!tor8 

©rabow  bie  ©eburt  um  etwas  ju  früf)  eintrat  unb 

fief)  borbem  nicfjt  atfeS  jum  Seften  behielt  unb 

33etl)ft)  große  ©d^merjeu  gelitten  fyat.  Sief),  wo  ifi 

bod)  ein  fold^er  ©Ott,  wie  bu  bifi,  bu  §err  ̂ ebaotl), 

ber  bu  Ijilfft  in  allen  Nöten  unb  ©efaljren  unb 

unS  teljrft  beinen  SBitfen  redjt  ju  erfennen,  bamit 

mir  bidj  fürchten  unb  in  beinern  SSitten  unb  ©eboten 

treu  mögen  erfunben  werben!  2ld)  i£err,  leite  unb 

ffiljre  un§  alle,  fo  lange  mir  leben  auf  ©rben  ..." 

—  $)ie  fteber  eilte  weiter,  glatt,  befyenbe,  unb  inbem 

fic  Ijie  unb  ba  einen  faufmannifdjen  ©djnörfel  au§* 

führte,  unb  rebete  3rile  f"r  3e#c  5U  S^ei 

©eiten  weiter  f>ieß  eS: 

f)A&e  meiner  jüngfien  Xodf)ter  eine  Police 

bon  150  Courant^S^alern  auSgefcfjrieben.  fttyvt 

bu  fie,  aef)  !Qerr!  auf  beinen  SBegen,  unb  fcfyenfe  bu 

if)r  ein  reines  §erj,  auf  baß  fie  einftmalS  eingebe 

in  bie  2Bof>nungen  be§  ewigen  griebenS.  ®enn  mir 

r 
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nriffen  tooty,  wie  ferner  cä  fei,  toon  ganger  ©eele 

ju  glauben,  bafe  ber  ganje  Hebe  füge  SefuS  mein 

fei,  meil  unfer  irbifd^eS  fleineä  fd)ttac§e3  §er  j  . . 

Sto&  brei  Seiten  fd^rieb  ber  ftonful  ein  „Emen", 

allein  bie  geber  glitt  weiter,  fie  glitt  mit  feinem 

©erftufö  nod)  über  mandjeä  Statt,  fie  förieb  um 

ber  löfttidjen  Duette,  bie  ben  müben  2Banber3mann 

labt,  öön  beä  ©eligmadjerS  ̂ eiligen,  bluttriefenben 

SBunben,  öom  engen  unb  fcom  breiten  SBege  unb  bon 

©otteS  großer  §ertltd)feit.  @3  fann  nid)t  geleugnet 

werben,  ba&  ber  SfonfuI  nad)  biefem  ober  jenem  ©afce 

bie  Neigung  öerfpürte,  eS  nun  genug  fein  ju  laffen, 

bie  gebet  fortjulegen,  hinein  ju  feiner  (Stettin  ju 

flehen  ober  f id)  ini  (Somptoir  ju  begeben-  SEBie  aber  l 

SButbe  er  eS  fo  balb  mübe,  ficf>  mit  feinem  Schöpfer  • 

unb  (Srljalter  ju  bereben  ?  SBeld)  ein  Staub  an  3ftm, 

t>em  §errn,  fd>on  je^t  einhalten  mit  Schreiben  . . . 

9Wn,  nein,  als  3ü^tigung  gerabe  für  fein  unfrom* 

m  Gtelfijie,  citierte  er  nod>  längere  Sbfönitte  au« 

ben  ̂ eiligen  ©Triften,  betete  für  feine  ©Item,  feine 

tfam,  feine  Äinber  unb  fid)  felbji,  betete  auef)  für 

feinen  »ruber  ©ott^olb,  —  unb  enblict>,  nad)  einem 

legten  Söibelfprudj  unb  einem  legten,  breimaligen 

2foten,  jheute  er  öolbfanb  auf  bie  <Sd)rift  unb  lehnte 

)id)  aufatmenb  jurüd. 

©in  Sein  über  baS  anbere  gefdjtagen,  blätterte 

tt  langf am  in  bem  Spcftc  jurüdf,  um  f)ie  unb  ba 

einen  «bfdjnüt  ber  S)aten  unb  SSetrac^tungen  ju 

lefen,  bie  fid>  üon  feiner  ipanb  bort  öorfanben,  unb 

lief)  foiebet  einmal  banlbar  ber  ©rfenntntö  ju  freuen, 
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nrie  immer  unb  in  aller  ©efafjr  ©otteä  $anb  ihn 

fidjtbar  gesegnet.  @r  hatte  bie  Dorfen  gehabt  fo  fiarf, 

ba&  atte  Scutc  ihm  baS  fieben  abfpradjen,  aber  er 

war  gerettet  worben.  (Siumal  —  er  mar  noch  ein 

Änabe  —  hatte  er  ben  Vorbereitungen  ju  einer  §odj* 

jeit  beigewohnt,  wobei  biet  SBier  gebraut  würbe  (benn 

e§  beftanb  bie  alte  (Sitte,  baS  93icr  im  §aufe  ju 

brauen),  unb  ju  biefem  Gmbe  ftanb  ein  großes  S3rau* 

Silben  öor  ber  %1)üxe  aufgerichtet.  9hm,  baSfelbe 

fchlug  nieber  unb  bie  23obenfeite  auf  ben  ftnaben, 

mit  foldjem  Sfrtatt  unb  foldjcr  ©ewalt,  baß  bie  92ach* 

bam  öor  bie  %$üxe  tarnen  unb  ihrer  fedjä  genug  ju 

tfjun  h^tten/  eg  wieber  aufzurichten,  ©ein  Äopf 

warb  gequetfdjt,  unb  bqä  SBIut  rann  luftig  über  alle 

'  feine  ©liebmaßen.  (Sr  würbe  in  einen  Saben  ge- 

tragen, unb  ba  noch  ein  wenig  Zehen  in  ihm  war, 

warb  jum  3)oftor  unb  sunt  SBunbarjt  gefdjicft. 

3)em  SBater  aber  f^rad^  man  ju,  er  möge  fich  in 

©otteä  SBitten  fdjicfen,  ei  fei  unmöglich,  baß  ber 

Shtabe  am  Seben  bliebe  ...  Unb  nun  höre:  ©ott 

ber  2IUmädjtige  fegnete  bie  Littel  unb  h<*ff  t^m 

wieber  jur  öottlommenen  Giefunbfjeit  ̂   —  2113  ber 

ftonful  biefen  Unglüdtefatt  im  ©eifie  aufä  neue  er* 

tebt  hatte,  ergriff  er  nod)  einmal  bie  $eber  unb  fdjrteb 

hinter  fein  tefcteS  2Tmen:  „3a,  §err,  ich  wiH  bic§ 

loben  ewiglich!''  — 

©in  anbereS  9Kat,  als  er,*n  ganj  junger  TOenfd) 

noch,  nach  Sergen  gefommen  war,  hatte  ©ott  ihn 

aus  großer  SBafferSgefahr  errettet,  „^nbem  wir/' 

jlanb  bort,  „in  ber  ©tromjeit,  wenn  bie  <ftorbfahrer 
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angefommen  finb,  fef)r  triel  arbeiten  mußten,  burd) 

bie  Sögben      fommen  unb  ju  unferer  SSrücfe  ju 

gelangen,  fo  ging  eS  mir  babei  fo,  baß  id)  auf  bem 

Staube  ber  ©cfjute  ftanb,  bie  $üße  gegen  bie  Kotten 

unb  ben  Stücfen  gegen  bie  S^gb  geftüjjt,  um  bie 

®d}ute  immer  näljer  ju  bringen ;  ju  meinem  Ungtücf 

brechen  bie  eignen  Kotten,  wogegen  id)  bie  güße 

gefefet  $atte,  unb  id)  falle  über  ftopf  inä  SBaffer. 

3$  fomme  jum  erjlenmal  auf,  aber  niemanb  ift 

fo  nalje,  baß  er  mtdj  faffen  fann;  id)  fomme  jum 

jfoeitenmal  auf,  allein  bie  ©djute  gef)t  mir  über 

ben  ftopf.         waren  fieute  genug  ba,  bie  mid) 

gerne  retten  wollten,  allein  fie  mußten  erfl  fdjieben, 

baß  bie  ̂ agb  unb  ©djute  nidjt  über  mid)  fämen, 

unb  atT  Ujr  ©Rieben  hätte  bod)  ni$td  geholfen, 

toenn  nidjt  in  biefem  2Iugenblicf  ein  Sau  auf  einer 

SJorbfaljrer^agb  öon  felbjl  geriffen  wäre,  woburd) 

bie  Sagb  hinauftrieb  unb  id)  alfo  burdj  ©otteS  Sßer* 

^ängniä  SRaum  erhielt,  unb  obwohl  id)  jum  britten* 

mal  nid)t  weiter  auffam,  als  baß  nur  bie  Jgaare 

jur  £id)t  famen,  fo  gelang  e3,  weil  alle  bie  ftöpfe, 

ber  eine  fixer,  ber  anbere  bort,  auf  ber  ©djute  über 

bem  SBaffer  waren,  baß  (Siner,  ber  nad)  öome  ju 

auä  ber  ©djute  tag,  mid)  an  ben  paaren  faßte,  unb 

id)  griff  ifjn  am  $rm.  Stttcin  ba  er  fidfj  felbfi  nid)t 

galten  lonnte,  fdjrie  unb  brüllte  er  fo  gewaltig,  baß 

bie  anberen  e3  prten  unb  il)n  fo  gefd)Winb  an  ben 

lüften  faßten  unb  mit  SKadjt  feflfjieiten,  baß  er 

Staub  galten  fonnte.   Sludj  id)  Ijielt  immer  feft, 

tuenngleid)  er  mid)  in  ben  2lrm  biß,  unb  fam  e3 
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baburcfj  bafjm,  bafj  er  audj  mir  Reifen  fonntc  ..." 

Unb  bann  folgte  ein  feljr  langes  3)anfgebet,  ba£  ber 

ÄonfuI  mit  feuchten  Slugen  überlas. 

„3$  Mimte  gar  SMeleS  anführen,"  ̂ ie&  e£  an 

anberer  ©teile,  „menn  id)  gebilligt  märe,  meine  Sei* 

benfdjaften  ju  entbeefen,  allein  . . 3lun,  hierüber 

ging  ber  StonfuI  fyntvtQ  unb  begann,  I)ie  unb  ba 

ein  paar  3eilen  auä  ber  3eit  (einer  Verheiratung 

unb  feiner  erften  SBaterfcfjaft  ju  lefen.  S)iefe  93er- 

binbung  mar,  follte  er  efjrlid)  fein,  nidjt  gerabe  baS 

gemefen,  mag  man  eine  SiebeS^eirat  nennt,  ©ein 

Sßater  ̂ atte  iljm  auf  bie  ©djulter  geftopft  unb  ihn 

auf  bie  Softer  be£  reiben  Äröger,  bie  ber  girma 

eine  fiatttidje  SJfttgift  juführte,  aufmerlfam  gemacht, 

er  mar  üon  §erjen  einöerftanben  gemefen  unb  hatte 

fortan  feine  ©attin  bereit,  als  bie  ihm  öon  ©Ott 

vertraute  ©efährtin  .  .  . 

mt  ber  ameiten  fceirat  feines  SBaterS  ̂ atte  eS 

fid)  ja  nicht  anberS  öerljalten. 

„(£in  guter  2Hamt,  ein  Brauer  Sflann, 

ßin  2)cann  öon  CEompIaifanceu"  .  .  . 

trällerte  er  leife  im  ©chlafjimmer.  33ebauerlid),  toie 

menig  ©inn  er  für  äffe  biefe  alten  2lufjeicf)nungen 

unb  Rapiere  befaß.  (£r  fianb  mit  beiben  Seinen  in 

ber  ©egenmart  unb  befestigte  ftd)  nicht  öiel  mit 

ber  Vergangenheit  ber  ftamilte,  menngleidj  er  ehe* 

mals  bem  biefen  ©olbf^nitt^eft  immerhin  ein  paar 

ftotijen  in  feiner  etmaS  fchnörfeligen  ftanbfdjrift 

hinzugefügt  hatte,  unb  jmar  l)auj>tfäd)lid>  in  betreff 

feiner  erften  ©he. 
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I  SJet  Sonful  fd)Iug  bie  Stattet  auf,  bie  ftärfer 

unb  rauher  waten,  als  baS  Rapier,  baS  er  felbfi 

Iriueinaebettet,  unb  bie  (eben  *u  öerailben  beaaunert 

.  .  .  Set/  Sodann  SBubbenbroof  mußte  biefe  erfte 

©attin,  bie  Softer  eines  SBremer  Kaufmannes,  in 

rüljrenber  28eife  geliebt  Ijaben,  unb  baS  eine,  lurje 

jgaljr,  ba§  et  an  i^ret  Seite  hatte  berieben  bütfen, 

festen  fein  fdjönfieS  getoefen  $u  fein.  „L'annee  la 

plus  heureuse  de  ma  vie,"  fianb  bott,  mit  einet 

frmifen  SSettenlinie  unter  ftrid>en,  auf  bie  ©efatyr  §in, 

baß  3)tabame  2(n  toiuette  eS  laS  .  .  . 

®ann  aber  toat  ©ptttyolb  gelommen,  unb  baS 

ftinb  Ijatte  3ofe£f)inen  gu  ©tunbe  gerietet . . .  38un* 

berttdje  Semettungen  ftenben,  foaS  bieg  betrifft,  auf 

bem  raupen  Rapier.   Q[o^nn  SBubbenbroof  fdjten 

DiefeS  neue  SBefen  el>rttd>  unb  bitterlid)  gesagt  ju 

tyaben,  öon  bem  9tugenbÜd  an,  too  feine  etften  feefen 

^Regungen  bet  Sttuttet  grafjltd^e  ©djmerjen  bereitet 

Ratten,  —  gefaßt  ju  §aben,  bis  et  gefunb  unb  leb* 

$aft  jur  SBelt  tarn,  mä^renb  3ofep$ine,  ben  blut* 

leeren  topf  in  bie  föffen  getollt,  üerfcfjieb,  —  unb 

.  niemals  biefem  ffrupellofen  (SinbringUng,  bet  ttäftig 

unb  forgfoS  IjeranttmdjS,  ben  9Korb  ber  9Äutter  öer* 

jiefjen  ju  §aben  . . .  ®et  Sonfut  toerflanb  baS  nidjt. 

(Sie  ftarb,  backte  er,  inbem  fie  bie  j)of)e  WW  beS 

2BeibeS  erfüllte,  unb  idj  Ijfttte  bie  Siebe  ju  tyt  järt* 

lidj  auf  baS  SBefen  übertragen,  bem  fie  baS  Sieben 

[ cfienf te  unb  baS  fie  mir  fdjeibenb  hinterließ  . . .  ©r 

aber  ber  23ater.  bat  in  feinem  älteften  ©obne  nie 

etwa*  anbetet  alä  ben  nidflofen  ßerftöter  feines 
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T Li V ÖJIücfeg  erbtieft.  $<mn,  fpäter,  fjatte  er  fid^ 

Stntotitcttc  3)ucf)amp3,  bem  föinbe  einer  reidjen  unb 

fjodjangefeljenen  Hamburger  gamilie  bermäljlt  unb 

refpeftöoö  unb  aufmerffam  Ratten  bie  beiben  neben* 

einanber  gelebt  ... 

$er  tonful  blätterte  $m  unb  Ijer  im  §efte.  ©r 

lag,  ganj  hinten,  bte  Heinen  ©efdjidjten  feiner  cige* 

nen  ®inber,  mann  £om  bie  9Kafern  unb  Antonie 

bte  (Mbfudjt  geljabt  unb  (Sfjriftian  bie  SBinbpocfen 

überftanben  Jjatte;  er  tag  öon  ben  üerfdjiebenen  9iei* 

fen  nadj  *ßari§,  ber  ©djweij  unb  SÄarienbab,  bie 

er  mit  feiner  ©attin  unternommen  unb  fdjtug  jurücf 

bis  ju  ben  pergamentartigen,  eingeriff  enen,  gelb** 

geforenfelten  SBtättern,  bie  ber  alte  3of)an  SJubben* 

broof,  ber  Skter  beä  SSaterS  mit  blajjgrauer  Stinte 

in  weitläufigen  ©djnörfeln  befdjrieben  §atie.  S)iefe 

Wufjeidjnungen  begannen  mit  einer  weitläufigen  ©e- 

nealogie,  meldte  bie  §auptlinie  uerfolgte.  2Bie  am 

@nbe  beä  16.  3af)rf)unbert3  ein  93ubbenbroof,  ber 

#ltefle,  ber  befannt,  in  $ard)im  gelebt  unb  fein  ©o^n 

ju  ©rabau  9ftat3f)err  geworben  fei.  SBie  ein  fernerer 

93ubbenbrooI,  ©ewanbfdjneiber  feinet  $eidjenS, 

SRo.ftorf  geheiratet,  ,,fid)  fetjr  gut  gefianben"  —  wa3 

unterftridjen  mar  —  unb  eine  ungemeine  Spenge 

öon  tinbern  gejeugt  fyabe,  tote  unb  lebenbige,  wie 

e§  gerabe  !am  ...  SBte  Wieberum  (Siner,  ber  fcf)on 

$of)an  geheißen,  aI3  Kaufmann  ju  JRoftocf  Der* 

blieben,  unb  wie  fdtfte&Udj,  am  Snbe  unb  nad)  man- 

chem igaljr,  beä  ftonfute  ©roffaater  ̂ ier^er  gelommen 

fei  unb  bie  ©etreibefirma  gegrünbet  §abe. 
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biefem  SSorfa^rcn  maren  fdjon  äffe  ̂ aten  befannt: 

Sann  et  bie  griefeln  uub  mann  bie  edjten  SBIattern 

gehabt,  mar  treu  t>erjeid)net ;  mann  er  öom  britten 

Stoben  auf  bie  $arre  geftürjt  unb  am  Seben  ge* 

blieben,  obgleich  eine  SUienge  Sailen  im  SBege  ge* 

roefen  feien,  unb  mann  er  in  ein  Ijifcig  Sieber  mit 

SRafereq  oer fallen,  ftanb  reinücf)  bermerft  Unb  er 

Ijatte  feinen  ̂ otijen  manche  gute  ©rmaljnung  an 

feine  9iarf)fommen  fyinjugefügt,  Don  beuen,  forgfältig 

in  ljofjer  gotifdjer  ©djrift  gemalt  unb  umrahmt  ber 

Safe  t>ert>orflad) :  „9Kein  Soljn,  feg  mit  Suft  bet) 

ben  ©efdjäften  am  £age,  aber  mad)e  nur  foldje,  bafc 

mir  bei)  9Zadjt  ruljig  fdjlafen  lönnen."  Unb  bann 

mar  uinftänblicf)  nadjgemiefen,  bafj  if)m  bie  alte,  ju 

Sittenberg  gebruefte  93ibet  jugeljöre,  unb  bafj  fie 

auf  feinen  ©rfigeborenen  unb  mieberum  auf  beffen 

^heften  übergeben  foffe  .  .  . 

Äonful  SBubbenbroof  jog  bie  Sebermappe  ju  fid} 

^eran,  um  bieS  ober  jenes  ber  übrigen  Rapiere  Ijer* 

aufgreifen  unb  ju  übertefen.  3)a  maren  uralte, 

gelbe,  jerriffene  SBriefe,  meiere  forgenbe  9Rütter  an 

ifcre  in  ber  ftrembe  arbeitenben  ©öfpte  gefd&rieben 

Ratten,  unb  bie  öom  ©mpfänger  mit  ber  SBemerfung 

üerfeljen  maren:  „SBoI)!  empfangen  unb  ben  ̂ nljalt 

beljerjigt"  ̂ a  maren  Bürgerbriefe  mit  Sappen 

unb  Siegel  ber  freien  unb  §anfeftabt,  Policen,  ©ra* 

tulationspoeme  unb  ?ßatenbriefe.  ®a  maren  biefe 

rfiljreuben  Qtefdjäf  Abriefe,  bie  etma  ber  ©oljn  an 

ben  $ater  unb  Kompagnon  auS  ©tocffjolm  ober 

amfjterbam  getrieben,  bie  mit  einer  Beruhigung 
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m betreff  be£  ?uentltc&  aefidierten  SBeucnS  bie  britt* 

genbe  Sitte  berbanben,  f ogteic^  $rau  unb  JHnber 

ju  grüben  ...  3)a  tvax  ein  befonbereS  SCagebud^ 

be§  $onfuB  über  feine  Steife  burdj  Sngtanb  unb 

Trabant,  ein  &eft,  auf  beffen  Umfd)lag  ein  Tupfer 

baS  ©binburger  ©djlofc  mit  bem  ©ra&marfte  bar* 

ftettte.  2)a  maren  als  traurige  ©ofumente  bie  böfen 

Briefe  ©ottt)otb§  an  feinen  SSater  unb  fcfjtiefittdj, 

alä  fiterer  «bfötuß,  baS  le^tc  $eftgebid>t  Sean 

SacqueS  §offftebeg  ... 

©in  feines,  eiliges  ftüngeht  liefe  fid)  berne^men. 

$er  mrc^turm  broben,  auf  bem  mattfarbigett  ©e* 

mätbe,  baS  über  bem  ©efretär  t)ütg  unb  einen  alter* 

tfimti<f)en  SWarftpIa^  barfteltte,  befafc  eine  mitfliege 

Ul)r,  bie  nun  auf  ifjre  SBeife  10  fdjtug.  ®er  ftonfut 

berfdjtofe  bie  ftamilien*9ÄaWe  unb  bewahrte  fie 

forgfättig  in  einem  Hinteren  Sfadje  be3  ©efretärS. 

S)ann  ging  er  utä  ©djlaf  jimmer  hinüber. 

§ier  toaren  bie  SBänbe  mit  bunftem,  grofjgeblüm* 

tem  Xudje  auSgefdjtagen,  bem  gleichen  ©toffe,  au£ 

bem  bie  f)ol)en  ©arbinen  beg  SßodjenbetteS  berauben. 

(Sine  Stimmung  bon  ©rfyotung  unb  ̂ rieben  nat$ 

überftanbenen  tngften  unb  ©djmerjen  lag  in  ber 

£uft,  bie,  bom  Dfen  noä)  leife  ertoärmt,  mit  einem 

9Jftfd)gerud)  bon  Eau  de  Cologne  unb  SKebifamenten 

burdjfe£t  toar.  5)ie  gefdjtoffenen  33or!)änge  tieften 

Da©  *5idjt  nur  oammerno  gereut. 

Über  bie  SBiege  gebeugt  ftanben  bie  beiben  Sitten 

nebeneinanber  unb  betrachteten  ba§  fdjtafenbe  Jftnb. 

2)ic  Äonfulin  aber,  in  etner  eleaanten  Sbtheniade, 
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baS  rötfidje  §aar  aufs  befie  frifiert,  ftredfte,  ein 

foentg  bind)  nodj,  aber  mit  einem  glücflidjen  Sögeln 

tyrem  ©atten  bie  fdjöne  Jpanb  entgegen,  an  beren 

®elenf  aud)  jefct  ein  golbene«  9trmbanb  Ictfc  flirrte. 

Sie  foanbte  babei,  nadj  ityrer  ©emoljnfyeit,  bie  $anb* 

ftödje  fo  toett  als  mögtid)  Ijerum,  toa§  bie  §er jlicfy* 

feit  ber  Seroegung  ju  erf}öljen  festen  . . . 

„9hm,  SBetfcfo,  mit  gef)t  e§?" 

Vortrefflich,  fcortrefftief),  mein  lieber  Scan!" 

Sföre  $anb  in  ber  feinen,  näherte  er,  ben  eitern 

gegenüber,  fein  ©efidjt  bem  Sinbe,  ba3  rafd)  unb 

geräufdjöoll  2uft  I)oIte,  unb  atmete  toäfjrenb  einer 

Minute  ben  roarmen,  gutmütigen  unb  rüljrenben 

$uft  ein,  ber  öon  if)m  ausging.  „®ott  fegne  bid}," 

fagte  er  leife,  inbem  er  bie  ©tirn  beS  Reinen  SBefeng 

ffißte,  beffen  gelbe,  runjlige  ̂ ingerdjen  eine  ber* 

Jtoetfelte  fltynlidjfeit  mit  $üf)nerflauen  bcfa&en. 

„Sie  ̂ at  prädjtig  getrunfen,"  bemerfte  Sftabame 

Äntoinettc.  ,,©ief)  nur,  fie  l)at  fhtyenbe  jugenom* 

men  
" 

• .  . 

„SEottt  if)r  mir  glauben,  baß  fie  Letten  afjnlid) 

fie$t?"  3of)ann  S3ubbenbroof§  ©efidjt  ftcaf)lte  Ijeute 

gerabeju  öor  ©lücf  unb  ©totj.  „Slifcfcfjtoarse  Slugen 

N  fie,  Ijole  tmd)  ber  Teufel  . . 

SHe  alte  $>ame  toefjrte  befdjeiben  ab.  ,,$ld),  wie 

tarn  man  fdjon  je$t  öon  einer  #f|ulid)feit  fpredjen 

...  $u  nrittft  jur  ftirdje,  3ean?" 

„3a,  e§  ifl  10,  —  $of)e  3eit  alfo,  idj  toarte 

«tf  bie  ftinber  ..." 
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Unb  bie  frinber  Keßen  fid^  bereits  hören.  (Sie 

lärmten  ungebührlich  auf  ber  £reppe,  toährenb  man 

ba3  beruljigenbe  giften  ̂ totljtlbcnS  bernahm ;  bann 

aber  traten  ftc  in  ihren  $eljmänteldjen  —  benn 

in  ber  SJlarienfirdje  mar  e§  natürlich  nod)  rainter* 

lieh  —  leife  unb  borfidjtig  herein,  erfienS  toegen  ber 

Keinen  ©djtoefier  unb  Reitens,  »peil  e§  nötig  ttmr, 

fid^  bor  bem  ®otte§bienfle  ju  fammeln.  ̂ xt  ©e* 

ftd^tcr  toaren  rot  unb  erregt.  2Betd)  ein  Srefftag 

heute !  3>er  (Storch,  ein  Storch  mit  braben  SttuSf  ein, 

entfdjieben,  ̂ atte  au&er  bem  <Schtoefterchen  noch  alter* 

lei  *ßrad)tbotle§  mitgebracht:  eine  neue  (Schulmappe 

mit  (SechunbSfeff  für  %l)oma$,  eine  große  *ßuppe 

mit  nrirflichem  —  bieS  toar  baS  ̂ lufcerorbenttiche 

—  mit  nrirflichem  fQaar  für  Antonie,  ein  buntes 

SBilberbud)  für  bie  artige  Motette,  bie  fidj  aber  fHtt 

unb  banfbar  fafl  auSfchlieftfich  mit  ben  3ucferbüten 

befdjäftigte,  bie  gleichfalls  eingetroffen  toaren,  unb 

für  Shriftian  ein  fompletteS  ftafperle^heatcr  mit 

(Sultan,  £ob  unb  Teufel  ... 

(Sie  fügten  il)re  SKutter  unb  burften  rafch  noch 

einmal  befjutfam  Gintec  bie  grünfeibne  ©arbine 

bliefen,  vorauf  fie  mit  bem  SSater,  ber  feinen  $ele* 

rinen*9ttantel  übergeworfen  unb  baS  ©efangbudj  jur 

§anb  genommen  l)attt,  fcf)ioeigenb  unb  ruhigen 

(Schrittes  jür  Kirche  sogen,  gefolgt  bon  bem  burdfj* 

bringenben  ©efd^rei  beS  neuen  $amiliengliebe§,  baS 

ptöfclich  ermaßt  toar  ... 
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2. 

1  3um  Sommer,  im  9Kai  tuetfeidjt  fdjon,  ober  im 

Sunt,  50g  Zont)  SBubbeubroot  immer  ju  ben  ©roß* 

eitern  öorS  93urgtI)or  ̂ inauS,  unb  jmar  mit  fetter 

§teube. 

SS  lebte  fid}  gut  bort  brausen  im  freien,  in 

ber  ütfuriöS  eingerichteten  SSiffa  mit  meitläufigen 

ftebengebäuben,  $ienerfcf)aftSmohnungen  unb  SRe* 

ntifen  unb  bem  ungeheuren  Dbfc,  ©emüfe*  unb  93lu* 

mengarten,  ber  fidj  fd)rag  abfatlenb  bis  jur  £rabe 

Ijimmterjog.  $ie  Stögers  lebten  auf  großem  guße, 

unb  obgleidh  ein  Unterfdjteb  beftanb  jmifchen  Meiern 

bltfj&fanfen  9teidjtum  unb  bem  foliben,  menn  auch 

ein  toenig  frfjmcrfättigcn  SSo^Ifianb  in  £ont)S  (SItern* 

fjaufe,  fo  mar  eS  augenfällig,  baß  bei  ben  ©roß* 

eitern  alles  immer  noch  um  atoei  ©rabe  prächtiger 

,  mar,  als  ju  !$aufe;  unb  baS  machte  ßinbrudf  auf 

!  Wc  junge  ̂ emoifeQe  SBubbenbroof. 

j  9ln  eine  S^ätigfeit  im  Jpaufe  ober  gar  in  ber 

ftüdfje  toar  fytt  niemals  ju  benfen,  ttmfyrenb  in  ber 

SftengSftraße  ber  ©roßüater  unb  bie  Warna  tooljt 

gleichfalls  ttie^t  biet  ©etoicht  barauf  legten,  ber  SSater 

aber  unb  bie  ©roßmama  fie  oft  genug  mahnten, 

ben  Staub  ju  mif^en  unb  if)r  bie  ergebene,  fromme 

in*  fleißige  Soufine  SI)«ba  als  9Äufter  vorhielten. 

$ie  feubalen  Neigungen  ber  mütterlichen  gamilie 

«gten  fidj  in  bem  Reinen  graulein,  menn  fie  öom 

r  6d)aufelfhihle  auS  ber  $ofe  ober  bem  Liener  einen 

Sefe^I  erteilte  . . .  gmei  2Käbd)en  unb  ein  Jhttfdjer 
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gehörten  außer  ifyten  jum  ̂ erfonale  bcr  alten  Iperr* 

haften. 

2Ba8  man  fagen  mag,  fo  ift  e§  ettoaS  2lngenel)me§, 

toenn  beim  Srttmdjen  morgens  in  bem  großen,  mit 

Seffern  ©toff  tapezierten  ©df)lafjimmer  bie  crfle  S5c* 

toegung  ber  §anb  eine  fernere  9Itla§*©ieppbedEe 

trifft;  unb  e8  ift  nennenswert,  toemt  jum  erfien 

^rü^fltürf  Dorn  im  Xerraffenjimmer,  toätjrenb  burd) 

bie  offene  ©taStfjür  öom  ©arten  bie  2Korgentuft 

Ijereinftreidjt,  fltatt  be§  SfaffeeS  ober  beS  £ljee3  eine 

Xaffe  £f)ofolabe  verabreicht  wirb,  ja,  jeben  Sag  ©e- 

burt3tag3d)ofolabe  mit  einem  biefen  ©tücf  feudjten 

9?apffud)en§. 

$iefe§  ftrfifllfld  freiließ  mußte  SonJj,  abgefe^en 

bon  ben  Sonntagen,  o!)ne  ©efeflfdjaft  einnehmen, 

ba  bie  ©roßeitern  lange  nad)  ©eginn  ber  ©djutjeit 

Ijerunterjulommen  pflegten.  SBenn  fie  iljren  föucf)en 

jur  Sfyofolabe  öerjeljrt  l)atte,  fo  ergriff  fie  bie  SBütfjer* 

mappe,  trippelte  bie  ̂ erraffe  hinunter  unb  fdf)ritt 

burd)  ben  Ungepflegten  Vorgarten. 

©ie  mar  Ijödjft:  niebticfi,  bie  flehte  £oni)  SSubben* 

broof.  Unter  bem  ©tro^ut  quoll  ifjr  ftarfeS  §aat, 

beffen  SBIonb  mit  ben  Sauren  bunfler  mürbe,  natür* 

lidj  gefodt  Ijeröor,  unb  bie  ein  roenig  Ijeröorfte^enbc 

Oberlippe  gab  bem  frifdjen  ©efidjtdjen  mit  ben  grau- 

blauen, munteren  Shigen,  einen  Wuäbrud  bon  föedE* 

fyeit,  ber  fidf)  aud}  in  ifjrer  grajiöfen  Keinen  ©eftalt 

toieberfanb;  fie  fejjte  ttyre  fdjmalen  99eindjen  in  beit 

fdjneetoeißen  ©trumpfen  mit  einer  ttriegenben  unb 

etafüfdjen  3ut)erfid)tlid)Ieit.  Siele  Seute  fannten  unb 
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begrüßten  bie  ffeine  £odjter  be§  ftonfut§  Subbern* 

bxoot,  mcnn  fie  burdfy  bie  Gartenpforte  in  bie  fta* 

ftanienaffee  fjinauStrat.  ©ine  ©emüfefrau  trieffeicf)t, 

bie,  iljre  große  (Strof)fd()ute  mit  hellgrünen  SBänbern 

auf  bem  Äopf,  in  ilprem  SBägeldjen  bom  S)orfe  herein* 

futfdjierte,  rief  ihr  ein  freunblid)e3  „(Sob'n  borgen 

oof,  SKamfeffing !"  ju,  unb  ber  große  Sfornträger 

9Kaitl)iefen,  ber  in  feinem  fdfymarjen  öabit  mit 

Shnnpfjofen,  beißen  Strümpfen  unb  ©djnatten* 

fc^u|en  vorüberging,  nahm  bor  Ehrerbietung  fogar 

feinen  rangen  Stjlinber  ab  ... 

£ontj  blieb  ein  bißchen  flehen,  um  auf  t^rc  9?adj* 

barin  %vld)tn  §agenfhöm  ju  ttmrten;  mit  ber  fie 

ben  ©djulmeg  jurücfjulegen  pflegte.  $ie§  mar  ein 

ftinb  mit  etma§  ju  Ijoljen  ©futtern  unb  großen, 

Hänfen,  fdjtoarjen  9tugen,  ba§  nebenan  in  ber  böttig 

bon  SBeintaitb  bemachfenen  SSitfa  moljnte.  3h*  SBater, 

£>err  §agenffcöm,  beffen  Emilie  noch  nicht  lange 

am  Crte  anfäffig  mar,  hatte  eine  junge  fjtanlfurterin 

geheiratet,  eine  $)ame  mit  außerorbentlid)  biefem 

fdjtoarjen  Ipaar  unb  ben  größten  Srillanten  ber 

Stobt  an  ben  Df)ren,  bie  übrigens  ©emtinger  hieß- 

Öerr  §agenjfröm,  melier  £eifl)aber  einer  ©jrport* 

firma  —  ©trundf  &  Jpagenffröm  —  mar,  entmiefette 

in  ftäbtifdjen  2fn  gelegensten  biet  ©ifer  unb  (St)** 

geij,  hatte  jebod^  bei  Seuten  mit  ftrengeren  Sra- 

bitionen,  ben  9D?ötfenborpf§,  SanghalS'  unb  Subben* 

broof§,  mit  feiner  Beirat  einiget  SBefremben  erregt 

unb  mar,  babon  abgefe^en,  trofc  feiner  Küljrigfeit 

aß  SRitgtieb  öon  2tu§fchfiffen,  ftoffegien,  «ermat* 
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tungäräten  unb  bergleidjen  nidjt  fonberlicf)  beliebt 

©r  fdfjien  eS  barauf  abgefefyen  ju  fyaben,  ben  9ln* 

gehörigen  ber  alteingefeffenen  Familien  bei  jeber 

©elegenfyeit  ju  opponieren,  ifjre  Meinungen  auf 

fdjlaue  Sßeife  ju  ttriberlegcn,  bie  [eine  bagegen  burdj* 

jufefcen  unb  fief)  aU  tueit  tüchtiger  unb  unentbeljr* 

lieber  ju  ertoeifen,  aU  fie.  ftonful  SBubbenbrool  fagte 

öon  ifym:  „§inridj  §ageuftröm  ift  aufbringlidj  mit 

feinen  ©dfjttrierigfeiten  . . .  @r  muß  eg  gerabeju  auf 

midj  perfönlidj  abgefeljen  Ijaben;  loo  er  fann,  be* 

f)inbert  er  miefy  . . .  !peute  gab  e§  eine  ©cene  in  ber 

©ifcung  ber  ©entral*$rmen*2)eputation,  bor  ein  paar 

Sagen  im  $inanä*£)epartement  ..."  Unb  Sofjann 

Shibbenbroof  fügte  fjutju:  „(Sin  oller  ©tänfer!"  — 

©in  anbereS  Sftat  famen  SSater  unb  ©oljn  jornig  unb 

beprimiert  31t  Stifte  ...  2Ba3  paffiert  fei?  «4 

nidjtä  . . .  ©ine  große  fiiefenmg  Joggen  nad)  igoflanb 

fei  iljnen  verloren  gegangen;  ©trunef & fpagenffröm 

Ijätten  fie  ifjnen  fcor  ber  9?afe  lueggefdfjnappt;  ein 

$udj§,  biefer  Ipinricf)  fpagenffröm  ...  ! 

©olcfje  Äußerungen  l)attc  Sontj  oft  genug  an* 

gehört,  um  gar  nidjt  jum  beften  gegen  3utcf>en 

§agenfhöm  geftimmt  ju  fein,  ©ie  gingen  gemein* 

fam,  toeil  fie  einmal  9Zad)barinnen  toaren,  aber  met* 

ften§  ärgerten  fie  einanber. 

„Wein  SSater  fjat  taufenb  Später!"  fagte  $ul< 

djen  unb  glaubte  entfc£Ii{f)  ju  lügen,  „deiner  buk 

leicht  —  ?" 

£ont)  fdjnricg  fcor  9Mb  unb  Demütigung.  Dann 

fagte  fie  ganj  ruljtg  unb  beiläufig: 
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„2Keiite  Shofolabe  eben  fyat  furtfjtbar  gut  ge* 

fdjmecft  ...  28a§  trinlft  bu  eigentlich  jum  ̂ ftöh* 

ftfief,  Sulzen?" 

„3a,  ehe  ic^  e§  toergeffe,"  antwortete  3uld)en; 

„mödjteft  bu  gern  einen  toou  meinen  Äpfeln  fyabtn? 

—  3a  pal}!  ich  gebe  bir  aber  leinen!"  Unb  babei 

fniff  fic  ihre  Sippen  jufammen,  unb  ihre  fchtoarjen 

Äugen  mürben  feucht  öor  Vergnügen.  — 

Manchmal  ging  %ulti)cn$  SBruber  Jpermann,  ein 

paar  3<*h*e  4*tcr'  a*ä  flleic^aettig  jur  (Schute. 

Sie  befafe  noch  einen  jtoeiten  SBruber  9?amen3  9#orifc, 

aber  biefer  nmr  fränflich  unb  warb  ju  §aufe  untere 

richtet,  ̂ ermann  toar  blonb,  aber  [eine  9?afe  lag 

ein  roenig  platt  auf  ber  Dberüppe.  2lud)  fchmafcte 

er  befiänbig  mit  ben  Sippen,  benn  er  atmete  nur 

burch  ben  9Kunb. 

„Unfinn!"  fagte  er,  „$apa  ̂ at  biet  mehr  at§ 

taufenb  %%a\tx"  $)a§  $ntereffante  an  ihm  aber 

toar,  ba&  er  aU  a^eiteä  ftrühftücf  jur  ©d)ule  nicht 

Srot  mitnahm,  fonbern  Sitronenfemmel:  ein  n>ei* 

cf)e§,  oüateS  SMitchgebäcf,  ba§  Korinthen  enthielt,  unb 

ba§  er  fid)  junt  Überfluß  mit  3ungenttmrfi  ober 

©änfebrufi  belegte  . . .  $ieg  nmr  fo  fein  ©efehmaef. 

5ür  %ont)  93ubbenbroot  tvax  ba§  ettoaS  9?eue§. 

Gutronenfemmel  mit  ©änfebruft,  —  übrigen^  mußte 

tl  gut  fehmeefen!  Unb  toenn  er  fie  in  feine  23Icch* 

büchfe  bliefen  Heß,  fo  öerriet  fie  ben  Sßunfch,  ein 

©tfid  ju  probieren.  (SineS  9D?orgen§  fagte  Jpermann: 

„3d)  fann  nichts  entbehren,  %ont),  aber  morgen 

roerbe  ich  ein  ©tfief  mehr  mitbringen,  unb  ba§  fott 

6*
 

k 
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für  Md)  [ein,  toemt  bu  mir  ettuaS  bafür  tuiebergeben 

9hm,  am  nädf)ften  9D?orgen  trat  £oni)  in  bic  Sltfee 

Hinang  imb  kartete  fünf  SÄinuten,  oljne  baß  %uU 

fytn  gefommen  märe.  <Sie  kartete  nodf)  eine  2tfi* 

nute,  imb  bann  fam  !permamt  allein;  er  fcfymenfte 

feine  $rüf)ftüdtöbofe  am  Siemen  ljin  unb  ljer  imb 

fcfjmafcte  leife. 

„9?a,"  fagte  er,  „ljicr  ifl  eine  Sitronenfemmcl 

mit  ©anfebruft;  e§  iji  nidjt  einmal  tytt  baxan,  — 

ba§  pure  ftleifd)  ...  3ßa3  giebft  bu  mir  bafür?" 

//3&/  —  einen  (Shilling  triefleicljt  ?"  fragte  £ont). 

Sie  ftanben  mitten  in  ber  9ltfee. 

„Ginen  (Shilling  .  .  ."  ftrieberljolte  ̂ ermann; 

bann  fdfjtucfte  er  hinunter  unb  fagte: 

„9Zein,  td)  tviU  ettoaS  anbere§  Ijabcn." 

„SBa§  benn?"  fragte  lont);  fie  tvax  bereit,  aHes 

Sftögticfje  für  ben  fieeferbiffen  ju  geben  .  .  . 

„©inen  Suß!"  rief  ̂ ermann  &agenftröm,  fcfjlang 

beibe  2lrme  um  Xont)  unb  f üfete  blinblingS  barauj 

lo§,  oljne  iljr  $efid)t  ju  berühren,  benn  fie  ̂ tclt 

mit  ungeheurer  (Menfigfeit  ben  fto£f  gurücf,  ftemmte 

bie  linfe  §anb  mit  ber  93üd)ermaWe  gegen  feine 

SBruft  unb  Hatfdjte  mit  ber  redeten  brei  ober  triermat 

au3  allen  Gräften  in  fein  ©eficfjt  ...  Gr  taumelte 

Surücf;  aber  im  fetben  Slugenbticf  futjr  Ijinter  einem 

33aume  (Sdjtoefter  Sutdjen  ttrie  ein  fdjtoarjeS  £eufel* 

d)en  Ijerbor,  toarf  fid£),  stfdjenb  üor  28ut,  auf  Sonij, 

riß  i^r  ben  §ut  öom  ftopf  unb  jerfrafcte  iljr  bie 
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28angen  aufs  jämmerliche  . . .  (Seit  bicfcm  Steige 

niS  fear  eS  beinahe  ju  ©nbe  mit  ber  ftamer abfdjaft 

Übrigens  fjatte  %ont)  fic^crlid^  nirfjt  aus  ©d)ücf)* 

tetn^eit  bem  jungen  §agenfiröm  ben  ftufc  fcertoeigert 

Sic  fear  ein  äiemlicff  fecfeS  ©efdjöpf,  baS  mit  feiner 

tlu3gelaffenf>eit  [einen  ©Item,  im  23efonberen  bem 

Äonful,  manche  (Sorge  bereitete,  imb  obgleich  fie 

ein  intelligentes  topf  djen  befafc,  baS  flinf  in  ber 

©djule  erlernte,  toaS  man  begehrte,  fo  tvax  iljr  93 

tragen  in  fo  Ijofjem  ©rabe  mangelhaft,  bafc  fdjtiefc 

lief)  fogar  bie  ©djutoorftefjerin,  toeldje  gräutein 

SIgatlje  Vermehren  ljteß,  ein  toenig  fdjttrifcenb  öor 

93erlegenf)eit,  in  ber  Süiengftrajse  erfdjien  unb  ber 

Sonfulin  l)öflid}ft  anheimgab,  ber  iungen  Softer 

eine  ernftlidje  Srmaljnung  ju  teil  werben  ju  laffen 

—  benn  biefelbe  ljabe  fid),  trofc  bieler  liebevoller 

Serroarnungen,  auf  ber  ©trage  aufs  neue  offenfun* 

bigen  Unfugs  fdjulbig  gemalt. 

<£S  war  lein  ©djabe,  bafe  Zont)  auf  üjren  ©fingen 

burd)  bie  ©tabt  alle  SBctt  tannte  unb  mit  aßer  SSelt 

Zauberte;  ber  ftonful  sumat  war  hiermit  ein* 

öerftanben,  toeil  eS  !einen  $od)mut,  fonbern  ©e* 

meinjinn  unb  9Zäd#enliebe  öerriet.  ©ie  fletterte, 

gemeinfam  mit  XfjomaS,  in  ben  ©peidjern  an  ber 

SCraüe  jttrifdjen  ben  SWengen  öon  igafer  unb  SBeijen 

untrer,  bie  auf  ben  SBöben  ausgebreitet  waren,  fie 

fdjnmfcte  mit  ben  Arbeitern  unb  ben  ©djreibern,  bie 

bort  in  ben  flehten  bunflen  SomptoirS  ju  ebener 

®xbe  fafcen,  }a  fie  f)atf  fogar  brausen  beim  9luf* 

roinben  ber  ©ärfe.   ©ie  lannte  bie  ©djlad)ter,  bie 
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mit  ü)ten  toeißen  ©djürjen  unb  Bulben,  burd)  bic 

23reite  Straße  toanberten ;  fic  fanntc  bic  aftildtfrauen, 

bic  mit  iljren  93Ied)fannen  bom  fianbe  fyereinfamen, 

unb  ließ  ftd}  manchmal  ein  ©tücf  öon  itynen  futfdjie* 

ren;  fie  fanntc  bie  graubärtigen  üßeijter  in  ben 

flehten,  työljernen  ©olbfdjmiebbuben,  bie  in  bic 

9JZarftarfaben  Ijineingebaut  loaren,  bie  Dbffr» 

unb  Ötemüfefrauen  auf  bem  Waxltt,  fottri*  bie  Srtenft* 

männer,  bie  an  ben  ©traßeneefen  ifyren  Sabal  fau* 

ten  ...  ©ut  unb  fdjön! 

Slber  ein  bletdjcr,  bartlofer  SKenfcf),  beffen  Sllter 

nidjt  ju  beftimmen  ift  unb  ber  morgens  mit  einem 

traurigen  fiäcfjeln  in  ber  ©reiten  Straße  ju  lufi^ 

nmnbelu  pflegt,  fann  nichts  bafür,  toenn  er  gc^imn* 

gen  ift,  bei  jebem  plö|Iidjen  Saut,  ben  mau  au§* 

ftößt  —  jum  SBeifpicl  „§a!"  ober  JbßV  —  auf 

einem  Seine  ju  tanjen;  unb  bennod)  ließ  %ont)  ityx 

tanjen,  fobalb  fie  iljn  p  ©efidjte  befam.  63  ift 

ferner  nidjt  )d)ön,  eine  ganj  toinjige  fleine  grau 

mit  großem  Stopfe,  meiere  bic  ©etootynfjeit  Ijat,  bei  i 

jeber  SBitteruug  einen  ungeheuren,  burdjlödjerten 

©djirm  über  fid}  auf  gekannt  ju  galten,  befiänbig 

burd)  9?ufc  tt>ic  „©djirmmabame!"  ober  „S^ampig* 

non!"  ju  betrüben;  unb  e§  ift  tabeln^toert,  toemt  j 

man  mit  jtoei  ober  brei  gteidjgefinnten  gfreunbinnen 

üor  bem  §äu£d)en  ber  alten  ̂ uppenliefe  erfdjetnt, 

bie  in  einer  engen  SMete  bei  ber  SoljanniSftraße  mit 

tüoßenen  puppen  Ijanbelt  unb  aßerbingS  ganj  merf* 

roürbig  rote  Slugen  f)at,  —  bort  auä  2eibe§fräften 

bic  ©toefe  jieljt  unb,  toenn  bic  Sitte  tyerauäfommt, 
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mit  fatfdjer  greunblidjfeit  fragt,  ob  fjier  bieffeidjt 

öerr  unb  5Kabame  ©Jmdnapf  moljnen,  morauf  man 

mit  grofeem  ©etreifdj  baöonrennt . . .  S)a§  atte§  aber 

tljat  Xoxit)  93ubbenbroof  unb  jmar,  mie  cS  fdjien, 

mit  böüig  gutem  ©emiffen.  5)enn  mürbe  iljr  öon 

feiten  irgenb  eine§  ©equälten  eine  ̂ ro^ung  ju  teil, 

fo  mu&te  man  feljen,  mie  fie  einen  ©djritt  surüd* 

trat,  ben  Ijübfdjen  Sopf  mit  ber  öorfte^enben  Ober* 

lippc  jurüefmarf  unb  ein  Ijalb  entrüfteteS,  fjalb  mo* 

quanteS  „^ßa!"  ̂ erDorftiefc,  aU  mottte  fie  fagen: 

„SBage  e§  nur,  mir  etmag  anfyabtn  ju  motten!  ̂ dj 

bin  ßonful  93ubbenbroofS  £od)ter,  menn  bu  e3  biel* 

leicht  nidjt  meifct  ..." 

6ie  ging  in  ber  ©tobt  mte  eine  Heine  Äönigin 

untrer,  bie  fid)  ba3  gute  9tedjt  öorbefjält,  freunblid) 

ober  graufam  ju  fein,  je  nad)  ©efdjmarf  unb  Saune. 

a 

3ean  Jacques  Spofffiebe  Ijatte,  ma3  bie  beiben 

Sö^ne  beS  Sftmfute  93ubbenbroof  anging,  fidjerttd) 

ein  treffenbeS  Urteil  gefällt. 

Stomas,  ber  feit  feiner  ©eburt  bereits  jutn  $auf* 

mann  unb  fünftigen  ̂ nfjaber  ber  girma  bejiimmt 

mar  unb  bie  realmiffenfdjaftlidje  Abteilung  ber  alten 

©djule  mit  ben  gotifdjen  ©emölben  befugte,  mar 

ein  fluger,  regfamer  unb  öerflänbiger  Sftenfdj,  ber 

fid)  übrigens  aufs  föftlidtfte  amüfierte,  menn  &f)ri* 

ftian,  melier  Gtymnafiaft  mar  unb  nidjt  meuiger 

Segabung  aber  meniger  (£rnftl)aftigfeit  jeigte,  mit 
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ungeheurem  6tefd)icf  bie  Sekret  nac^mte  —  im 

Söefonberen  ben  tüchtigen  §errn  9Karcettu3  ©tengel, 

ber  im  ©ingen,  ̂ eidjuen  berartigen  luftigen 

gackern  ben  Unterrtdjt  erteilte. 

§err  ©tenget,  aug  beffen  SSeftentafcfjen  ftetg  ein 

fjalbeg  5)ufcenb  nmnberöotl  gefaxter  SIetftifte  f)er* 

fcorftarrteu,  trug  eine  fudjärote  ̂ erüefe  unb  einen 

offenen,  hellbraunen  SHocf,  ber  i^m  fafi  big  an  bic 

Sfrtödjel  reidjfe,  befaß  Sktermörber,  bie  fogar  nodj 

feine  ©d)läfen  bebeeften,  unb  mar  ein  Wigger  Äopf, 

ber  pfyilofo^ifdje  Unterfdjeibungen  liebte,  ttrie  ettoa: 

„®u  follft  'ne  Sinie  machen,  mein  gutes  ftinb,  unb 

tvaä  madrft  bu?  S)u  madjft  'neu  ©tridj!"  —  ©x 

fagte  „Sine"  ftatt  „Sinie".  Ober  ju  einem  Raulen : 

„$u  fifceft  in  Buarta  nid)t  3al)re,  miß  id)  bir  fagen, 

fonbern  Sohren!"  —  SBobei  er  „Ouäta"  ftatt 

„sQuarta"  fagte  unb  utd}t  „Safere",  fonbern  beinahe 

„©djaljre"  auäfprad)  ...  ©ein  SieblingSunterridjt 

beftanb  barin,  in  ber  ©efangftunbe  baä  fdjöne  Sieb 

„3)er  grüne  SBalb"  üben  ju  laffen,  roobei  einige 

©djüler  auf  ben  $ orribor  l)tnauSgef)en  mußten,  um, 

ftenn  ber  G^omS  augeftimmt  Ijatte:  „9ßir  gießen 

fo  fröf)lid)  buref)  ̂ elb  unb  SBalb  ..."  ganj  leife  unb 

öorfid)tig  baS  lefcte  SBort  als  ©djo  ju  nriebertyolen. 

SBaren  iebod)  SI)riftian  Söubbenbroof,  fein  SSetter 

Jürgen  Jhöger  ober  fein  ftreunb  2tnbrea3  ©iefeefe, 

©of)n  be3  93ranbbireftor§,  hiermit  beamtet,  fo  nmrfen 

fie,  ftatt  ba3  jarte  ©djo  ju  fcoltführen,  ben  tobten* 

faften  bie  Xxtippt  hinunter  unb  mußten  nachmittags 

um  öier  Uf)r  in  ber  SBofjnung  beS  §errn  ©tengel 
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nadjftfcen.  §ier  ging  e3  äietnlidj  be^aglidj  ju.  §ett 

Stengel  fjatte  alles  öergeffen  unb  befahl  feinet  §au§» 

©iefetfe  „|e"  eine  Saffe  Kaffee  ju  Verabreichen,  fco* 

rauf  er  bie  jungen  Herren  lieber  entliefe  . . . 

3n  ber  %\)at,  bie  vortrefflichen  ©elehrten,  bie 

unter  ber  freunblidjen  fcerrfdjaft  eines  Rumänen, 

tabaffdjmipfenben  alten  $ireftor§  in  ben  ©eroölben 

ber  alten  ©djule  —  einer  ehemaligen  ftlofterfdjule 

—  iljreä  2hnte3  halteten,  maren  hannlofe  unb  gut* 

mutige  Seute,  einig  in  ber  2lnfid)t,  bafj  SBiffenfchaft 

unb  ipeiterleit  einanber  nid)t  auäfdjlöffen,  unb  be* 

jirebt,  mit  SBofytoollen  unb  93eljagen  ju  SBerle  ju 

gehen.  g§  mar  ba  in  beu  mittleren  Staffen  ein 

ehemaliger  *ßrebiger,  ber  int  Sateinifd)en  unterridj* 

tete,  ein  gemiffer  *ßaftor  §irte,  ein  langer  §err  mit 

braunem  SBadenbart  unb  munteren  91ugen,  beffen 

SebenSglficf  gerabeju  in  biefer  Übereinftimmung  fei* 

m  9?amen3  mit  feinem  Site!  beftanb,  unb  ber  nicht 

oft  genug  bie  SSofabel  pastor  fid)  überfe|en  laffen 

fonntc,  ©eine  2ieblütg3rcben3art  lautete  „grenjen* 

lo§  borniert !"  unb  e§  ift  niemals  aufgeflart  morben, 

ob  bitä  ein  bemu&ter  ©djerj  mar.  SBeabfichtigte  er 

aber,  feine  ©djüler  völlig  ju  verblüffen,  fo  gebot 

er  über  bie  Shmfi,  bie  Sippen  in  ben  Sftunb  ju 

flemmen  unb  fie  mieber  hinau3jufchnet(en,  in  einer 

Slrt,  bafj  eS  htattte  mie  ein  fpringenber  Shampagner* 

pfropfen,  ©r  liebte  e§,  mit  langen  ©dritten  im 

älaffenjimmer  umherzugehen  unb  einjelnen  ©d)ü* 

lern  mit  ungeheurer  -fiebhaftigfeit  ihr  ganjeä  ju^ 
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Ifinftigeä  Seben  ju  erjüljlen  unb  jttar  ju  bem  auä* 

gebrochenen  3toeefe,  ü)*e  Pjantafie  ein  bi&djcn  an* 

juregen.  3)ann  aber  ging  er  ernfttid^  jur  Strbeit 

über,  ba3  Ijeifjt,  er  überhörte  bie  SScrfe,  bie  er  über 

genus-3flegeht  —  er  fagte  „©enufcregefn"  —  unb 

aßerf)anb  fdjttuerige  ftonftruftionen  mit  toirHidjem 

©efdjicf  gebidjtet  Ijatte,  SBerfe,  bie  *ßafior  §trte  mit 

unauSfpredjIidj  triumpJ)ierenber  Betonung  beS 

9il)i)tl)mu§  unb  ber  Steinte  fjerborbradjte  ... 

£om3  unb  GtljriftianS  Sugenbjeit . . .  eä  ift  nidjtä 

53ebeutenbe3  baüon  ju  melben.  3tt  icnen  Sogen 

f)crrfd)te  ©onnenfdjein  im  §aufe  SBubbenbroof,  tvo 

in  ben  (SontptoirS  bie  Gtefdjäfte  fo  auSgejeidjnet 

gingen.  Unb  manchmal  gab  e3  ein  ©enritter,  ein 

HeineS  Unglücf  toie  biefeS: 

•  §err  ©tuljt  in  ber  ©lodcngiefcerftrafjc,  ein 

©djneibermeifter,  beffen  Gtottin  alte  tleibungSftücfe 

faufte  unb  baruin  in  ben  erften  Greifen  öerfcfyrtc, 

§err  6tul)t,  beffen  93aud)  öon  einem  ̂ offenen  §etnb 

befleibet  fear  unb  in  erftaunüdjer  9iunbung  über 

ba3  93einfleib  hinunter  fiel  . . .  &err  <5tul)t  Ijatte  ben 

jungen  §erren  93ubbenbroo!  jtoei  Slnjüge  gefertigt, 

bie  gufammen  fiebenjig  Gourantmarf  fofteten;  attein 

auf  ben  SBunfdj  ber  beiben  ̂ atte  er  fid)  bereit  finben 

{äffen,  fdjlanfer  §anb  adjtsig  auf  bie  9led)nung  ju 

fejjen  unb  tfynen  bar  ben  JReft  einjuljänbigen.  3)a§ 

mar  ein  fleineS  GJefdjäft  ...  fein  ganj  fäuberttdjeä 

tooljl  aber  burdjauä  fein  ungetoötjnlidjeS.  2)a3  Un* 

glücf  aber  beftanb  barin,  bafc  burd)  ba§  SBatten  irgenb 

eines  finfteren  @d)icffale3  ba3  ©auje  an  ben  Jag 
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fam,  baß  §ert  ©hilft,  einen  fdjmarjen  3locf  über 

bem  foofifenen  §emb,  im  *ßriöatcontptoir  beg  Äon* 

)ute  erfßeinen  mußte  unb  Zorn  unb  (£f)riftian  in 

jemer  ©egenmart  einem  ftrengen  93erf)ör  unterjogen 

nmtben.  §err  ©tu$t,  ber  Breitbeinig  aber  mit  feit* 

toärtä  geneigtem  Äopf  unb  in  acfjtungSöotter  §aU 

tmtg  neben  bem  Slrmfeffct  be8  ftonfulS  ftanb,  ̂iett 

eine  toül)!tönenbe  fRebe,  beg  3nl)alte3,  baß  „bat  nu 

\o'n  6aaf"  fei  unb  baß  er  frol)  fein  foerbe,  bie 

fiebenjtg  Sourantmarf  nrieberjubefommen,  „inbem 

be  6aaf  ja  nu  mal  fd^eep  gangen"  fei.  2)er  ftonful 

toar  ̂ eftig  aufgebraßt  über  biefen  ©treidj.  9iadj 

ernjler  Überlegung  aber  auf  feiner  Seite  mar  baä 

Ergebnis,  baß  er  baS  Safdjengelb  feiner  ©öljne  er* 

l)öl)te;  benn  e§  ̂ ieß:  güljre  uu3  nid)t  in  93er* 

fiidwna. 

?tugenfd}eutüdE)  loaren  auf  XfjomaS  SBubbenbroof 

größere  Hoffnungen  ju  fefcen,  aB  auf  feinen  SBruber. 

Sein  Söeneljmen  mar  gleichmäßig  unb  üon  öerflän* 

biger  SRunterfeit ;  (SljrijHan  bagegen  erfdjien  launen* 

W*/  neigte  einerfeitS  ju  einer  albernen  Storni!  unb 

lonnte  anbererfeitS  bie  gefamte  gamiüe  auf  bie 

fonberbarfte  SBeife  erfdjrecfen  .  .  . 

3Ran  fifct  bei  Sifdje,  man  ift  beim  Dbfle  ange* 

i&UQt  unb  fpeifl  unter  behaglichen  ©efpräcfjen.  Pöfc* 

liß  jeboth  legt  C^rifHan  einen  angebiffenen  <ßfirfich 

auf  ben  Kelter  aurücf,  fein  föefidjt  ift  bleidj,  unb 

feine  runben,  tief liegenben  2fagen  über  ber  attju 

großen  9fafe  $ahm  fid)  erweitert. 

effc  nie  lieber  einen  ̂ firfid),"  fagt  er. 

Digitized  by  Google 



•  •  • 

„SSarum  nidjt,  Sfjrtftian  . . .  3Ba8  für  ein  Unfütn 

2Ba3  ifl  bir?" 

„Denft  eudj,  tvtnn  idj  au3  93erfeljen  ...  tiefen 

großen  £ern  öerfdjludtte,  unb  foenn  er  mir  im  §alfe 

ftetfte  ...  unb  i<f>  nidjt  2uft  befommen  fönnte 

unb  id)  fpränge  auf  unb  ttmrgte  gräfjlidf)  unb  if)r 

alle  [pranget  audj  auf  . . ."  Unb  plöfclidj  fügt  er 

ein  furje§,  ftöljnenbeS  „£)!"  fjinju,  baä  öott  ift  öon 

Sntfefcen,  ridjtet  fidf>  unruhig  auf  feinem  ©tul)le 

empor  unb  toenbet  fidE>  feittoärtS,  aB  toollte  er  fliegen. 

'$ie  Äonfulin  unb  Sffiamfett  ̂ ungmann  ftmngen 
t^atfädjtidj  auf. 

„GJott  im  Gimmel,  —  ßtyriftian,  bu  ljaft  i§n  bod) 

nidjt  öerfdjlucft?!"  S)enn  e3  Ijat  ooßfommen  ben 

9tnfdjetn,  als  fei  e§  roirflidj  gefdje{)en. 

„Stein,  nein/'  fagt  Sljriftian  unb  beruhigt  fid? 

attmäljftdj,  „aber  tvtnn  idj  iljn  öerfdjludte!" 

5)er  Sfonful,  ber  gleidjfaüä  bla&  öor  ©djrecfen 

ift,  beginnt  nun  ju  freiten,  unb  audj  ber  ©ro&öater 

pod^t  inbigniert  auf  ben  £ifdj  unb  verbittet  ftdj  bte 

9iarren§poffen  .  .  .  2lOein  (SfrifHan  i&t  ttrirfüdj 

längere  3ett  leinen  ̂ firfidj  mef)r.  — 

4 

@S  mar  nidjt  bloß  2ltter3fd(tüädje,  toa$  bic  alte 

Sftabame  Slntoinette  93ubbenbroof,  fedfjS  %af)tt  un* 

gefäljr  nadjbem  bie  gamilie  ba3  $au§  in  ber  SDteng* 

[trage  bejogen,  an  einem  falten  igmtuartag  enbgülttg 

auf  iljr  Ijofjeä  ftimmelgbett  im  ©djlafjimmer  be3 

UV iL 
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rüfttg  getoefen  bis  julefct  unb  hatte  ihre  bidfen  toeifjen 

©eitentocf en  mit  aufredetet  Sßütbe  getragen ;  fie  hatte 

^ufairanen  mit  ihrem  ©attett  unb  ihren  Äinbern  bie 

fjauptfächtichfien  SinerS  befudjt,  bie  in  ber  ©tabt 

gegeben  mürben,  unb  bei  ben  ©efellföaften,  btc  93ub* 

benbtoofä  felbfi  fceranftalteten,  ihrer  eleganten 

©chtoiegertodjter  im  SRepräfentieren  nicht  nachgeffrm* 

ben.  @ine§  £age3  aber,  ganj  Jrföjjftd},  ̂ atte  fich 

ein  halb  unbeftimmbareS  fieiben  eiugejietft,  ein  leid)* 

ter  $armfatarrh  anfangs  nur,  gegen  ben  $oftot 

©raboto  ein  menig  £aube  unb  ̂ ranjbrot  öerorbnet 

hatte,  eine  mit  ©rbredjen  fcerbunbene  Sfoüf,  bie  mit 

unbegreiflicher  ©chnettigfeit  (Sntfräftung  herbeiführte, 

einen  fanften  unb  ̂ mfättigen  $uftanb,  ̂ cr  beangfH* 

genb  tont. 

3113  bann  Softor  ©raboto  mit  bem  Stonfut  eine 

furje,  ernfie  Unterrebung  brausen  auf  ber  Sre^e 

gehabt  hatte,  aU  ein  jtoeiter,  neu  hinjugejogener 

3rjt,  ein  unterfefcter,  fchtoargbärtiger,  büflerbticfen* 

ber  Wann,  neben  ©raboto  au§*  unb  einjugehen  be* 

gann,  ba  anberte  fich  gleichfam  bie  ̂ h^^gnomie 

be§  £aufe3.  90? an  ging  auf  ben  3eJ)en  umher,  man 

flüflerte  ernfl,  unb  bie  SBagen  burften  nicht  über 

bie  3)iele  rollen.  (StroaS  9?eue3,  grembeg,  Slufcer* 

orbentlidfjeS  fd)ien  eingelehrt,  ein  ©eheimnte,  ba§ 

einer  in  be§  anberen  Stugen  Ia§ ;  ber  ©ebanf  e  an  ben 

%ob  hatte  fich  ßinlafe  gefdjafft  unb  ̂ errfd^tc  fhtmm 

in  ben  toeiten  Räumen. 

Stebei  burfte  nicht  gefeiert  toerben,  benn  e§  fam 

33efudj.  2>ie  Shranfheit  fcaljrte  öierjehn  ober  fünf* 
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jefyt  Sage,  unb  nad)  einer  SBodjc  tarn  ber  alte 

Senator  3)ud)amp3,  ein  SBruber  ber  ©terbenben, 

nebft  fetner  Softer  t>on  Hamburg  an,  toäf)renb  ein 

paar  Sage  fpäter  beä  StonfuB  ©cijtoefter  mit  tfprem 

©atten,  bem  83anfier  au3  granffurt  eintraf.  $>ie 

Igerrfdfjaften  toof)nten  im  §aufe,  unb  %ba  Sung* 

mann  f)atte  äffe  §anbe  öoff  ju  tljun,  für  bie  öer* 

fdjiebenen  ©djlafjimmer  ju  forgen  unb  gute  %ttt$r 

ftücfe  mit  ftxabbtn  unb  ̂ ortmein  bereitjuljatten, 

toäljrenb  in  ber  ftücfje  gebraten  unb  gebacfen  toarb  . . . 

Proben  fafj  ̂ ofjann  SBubbenbroof  am  Sfranfen* 

bette  unb  bticfte,  bie  matte  ipanb  feiner  alten  Klette 

in  ber  feinen,  mit  erhobenen  Srauen  unb  ein  toenig 

fjangenber  Unterlippe  ftumm  fcor  fid}  f)in.  5)ie 

9BanbuI)r  tiefte  bumpf  unb  mit  langen  Raufen,  Diel 

feltener  aber  nodf)  atmete  bie  Sfranfe  einmal  furj 

unb  oberflächlich  auf  ...  ©ine  fdjfcarje  ©djmefier 

machte  fid)  am  Sifd^  mit  bem  93eef*£I)ee  ju  f Raffen, 

ben  man  berfud)§tt>eife  not!)  reiben  moffte;  bann 

unb  mann  trat  geräufd)Io§  ein  ftamilienmitglieb  ein 

unb  berfdjtoanb  lieber. 

S£er  9l(te  mochte  firf)  erinnern,  iuie  er  fcor 

46  Qa^rcn  jum  erftenmat  am  Sterbebette  einer  ©attiit 

gefeffen  f>atte  unb  er  mod)te  ber  nrilben  93er jtoeiffung, 

bie  bamatö  in  il)m  aufbegehrt  mar,  bie  nadjbenfltdje 

SBefjmut  Dergleichen,  mit  ber  er,  nun  felbfi  fo  att, 

in  ba§  fceränberte,  auSbrudfelofe  unb  entfefclid) 

gleichgültige  ©efidjt  ber  alten  $rau  bliefte,  bie  iljm 

niemals  ein  grofceä  ©lüdf,  niemals  einen  großen 

©djmerj  bereitet,  bie  aber  triele  lange  %a1)xe  mit 

* 
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Hugem  Sfnftcmb  Bei  ihm  aufgehalten  unb  nun  eben* 

falls  langfam  baöonging. 

(fr  badjte  nicht  Diel,  er  fah  nur  unbertoanbt  unb 

mit  einem  Ictfcn  ftopffdfjütteln  auf  fein  fieben  unb 

ba§  Beben  im  SWgemeinen  jurücf,  ba§  ihm  ptö&ttd) 

fo  fern  unb  tounberlid)  erfdjien,  biefeS  fiberflüffig 

geräufdj&olle  ©etümmel,  in  beffen  SJUtte  er  gefhmben, 

ba§  ficf)  unmerflid)  bon  tym  jurücfgejogen  hatte  unb 

mm  üor  feinem  öerttmnbert  aufhordjenben  Ohr  in 

ber  fterne  erhallte  ...  SDfancfjmal  fagte  er  mit  falber 

Stimme  öor  fidj  Ijin: 

„&urio§!  ̂ urioS  !" 

Unb  alz  bann  SRabame  SBubbenbroof  ihren  legten, 

ganj  furjen  unb  fampflofen  ©eufjer  getfjan  hatte, 

als  im  ®|f aal,  toofelbfi  bie  ©infegnung  ftattfanb, 

bie  Srager  ben  blumenbebecften  ©arg  aufgehoben 

Ratten,  um  ihn  fd^roerfällig  batoonjufchaffen,  —  ba 

finbcrte  fid}  feine  Stimmung  nicht,  ba  meinte  er 

nicht  einmal,  aber  bie§  leife,  erftaunte  Sfopff Rütteln 

Wieb  iljm,  unb  bieg  beinahe  läcfjelnbe  „iihirioä!" 

rourbe  fein  Sieblingätoort  ...  $ein  3toeifel,  baß  e§ 

auc^  mit  3oh<N™  Subbenbroof  ju  ©übe  ging. 

©t  fing  an,  fhmrni  unb  abtoefenb  im  Familien* 

freife  ju  fifcen,  unb  tvtnn  er  einmal  bie  Heine  Clara 

auf  bie  fötiee  genommen  hatte,  um  ihr  öietteicht 

eined  feiner  alten  broKigen  Sieber  borjufingen,  jum 

Seiftriet : 

„2)er  Omnibus  fährt  burch  bie  ©tabt" 

ober 

„&ief,  boa  fitt'n  SSrummer  an  be  SBanb . . ." 
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fo  lomtte  er  Jrtötjlid)  ftifffdjmeigen,  um  bann  trie 

©nfelin,  gleidjfam  au§  einem  langen,  fjalb  unbe* 

tunkten  ©ebanfengange  fjerauä,  mit  einem  fo^ffd^üt^ 

tetnben  „ShirioS!"  ju  93oben  gu  fefcen  unb  fid}  ab* 

jutoenben  ...  (£ine§  SageS  fagte  er: 

„Start,  —  assez,  bu?" 

Unb  atSbalb  begannen  in  ber  ©tabt  bie  reintid) 

gebrueften  unb  mit  jtoei  Unterfdjriften  fcerfefjenen 

Formulare  ju  jirfulieren,  auf  benen  Sodann  SBubben* 

brool  senior  fidj  funbjutfjun  erlaubte,  bafj  fein 

junel)menbe§  STIter  xfyri  öeranlaffe,  feine  bisherige 

faufmännifcfje  SEBtrffamfeit  aufjugeben,  unb  baß  er 

infolgebeffen  bie  üon  feinem  feligen  SSater  Anno 

1768  gegrünbete  §anMung  SofyannSubbenbrooI 

mit  Activis  unb  Passivis  unter  gleicher  ̂ irma  toon 

ljeute  an  feinem  ©oljne  unb  feit^erigen  2lffoci6  ̂ o* 

fjann  93ubbenbrooI  at3  affeinigem  ̂ n^aber  ubertrage, 

mit  ber  93itte,  ba3  ifyn  fo  tnelfeitig  gefdjenfte  25er* 

trauen  feinem  ©oljne  ju  erhalten  ...  §odjad)tung§* 

öoff  —  ̂ o^ann  SBubbenbroo!  senior,  toeteijer  auf* 

Ijören  hrirb,  ju  jeidjnen. 

9H§  aber  biefe  Shmbgebung  erfolgt  ttmr,  aU  ber 

Sitte  fortan  fidj  weigerte,  nod^  einen  $u§  in§  Gom^ 

toir  ju  fejjen,  ba  nafjm  feine  nacf)benflidje  9fyatl)ie 

in  erfdfyrecfenber  SBeife  ju,  ba  genügte,  SJiitte  Sftärj, 

ein  paar  2ßonate  nur  nadfy  beut  £obe  feiner  ̂ tau, 

irgenb  ein  Heiner  grüfylingSfdjmipfen,  um  if)n  bett* 

lägerig  ju  machen,  —  unb  bann,  in  einer  9?ad)t, 

fam  bie  Stunbe,  tvo  bie  ftamilie  audj  fein  Sßttt 

umfianb,  tvo  er  jum  Sfonful  fagte: 
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„9flfe§  ®Iüd,  —  bu?  Seatt?  Unb  immer  cou- 

rage  !" 

Unb  ju  2^oma3 : 

„SMIf  beinern  SSater!" 

Unb  ju  Sfjrifttan: 

„©erbe  WaS  Crbcntlt^!" 

—  worauf  er  fdjwieg,  9I£fe  anbftcfte  unb  fid)  mit 

einem  legten  „5hirio8!"  na<$  ber  SBanb  fef)rte  ... 

gr  hatte  ©ott^otbS  big  0um  Scf)tuß  nidjt  gr* 

Warnung  getljan,  unb  auf  bie  fd()riftKdf)e  5Tufforbe* 

rung  beS  fonfute,  am  Sterbebette  be§  9Sater§  *u 

erfdjeinen,  Ijatte  ber  ättefle  Sofjn  mit  Schweigen 

geantwortet  $m  nächfien  9D?orgen  jebod),  gan  j  früh, 

ate  bie  £obe§anjeigen  noch  nidf)t  berfanbt  waren 

unb  ber  fömfut  auf  bie  Sreppe  I)in  austrat,  um  im 

Somptoir  ba§  9?otWenbigfie  ju  erlebigen,  gefd)ah  ba§ 

iRerfwürbige,  baß  ©ottholb  Subbenbroof,  $nJ)abcr 

ber  Seinenhanblung  Siegmunb  Stüwing  &  &omp.  in 

ber  Sreitenfhraße,  raffen  Schrittes  über  bie  $iele 

tarn.  Secf)3unbt)ier  jigjährig,  Hein  unb  beleibt,  befaß  er 

fiarfe,  afdfjblonbe,  mit  weißen  $äben  bürdete  (Sote* 

tetteS.  Sr  war  furjbeinig  unb  trug  faef artig  weite 

Öofen  au<§  rauhem,  larriertem  Stoff.  $ie  Streppe 

hinauf  fdjritt  er  bem  Sfonful  entgegen,  inbem  er  bie 

Srauen  hodj  unter  bie  ftrempe  feinet  grauen  üputeS 

erhob  unb  fie  bennod)  jufammenjog. 

„3ohamt,"  fagte  er,  ofme  bem  SSruber  bie  §anb 

p  reichen,  mit  ̂ o^er,  angenehmer  (Stimme,  „wie 

faht  
e§?" 

„§eute  nadjt  ifl  er  heimgegangen!"  fagte  ber 
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Sfonful  bewegt  unb  ergriff  bie  $anb  bc§  Sruberä, 

bie  einen  SRegenfdjirm  ljielt  „Ott,  ber  befic  SBater!" 

6tottf)olb  fenlte  bie  SBrauen  fo  tief,  baß  feine  Siber 

fid)  fd^Ioffen.  9ßadj  einem  ©djweigen  fagte  er  uad)* 

brüdltd) : 

„©3  ift  nidjtS  geänbert  worben,  bis  jum  ©djluffe, 

Unb  fofort  lieg  ber  .fonful  feine  §anb  fahren, 

ja,  er  trat  fogar  eine  ©tufe  jurüd,  unb  waf)renb 

feine  runben,  tiefliegenben  Slugen  Rar  mürben, 

•  fagte  er: 

©ottljotbS  SBrauen  wanberten  Wieber  unter  bic 

£>utfrem£e  hinauf,  unb  feine  9Iugen  ridjteten  fid}  mit 

Stnftrengung  auf  ben  SBruber. 

„Unb  wa§  Ijabe  idj  fcon  b  ein  er  (Seredjtigfeit  ju 

gewärtigen?"  fagte  er  mit  gefenlter  (Stimme. 

©er  ftonful  feinerfeitS  fenlte  nun  beu  Süd;  bann 

aber,  oljne  il)n  Wieber  ju  ergeben,  machte  er  jene 

entfdjtebene  &anbbeweguug  fcon  oben  nadj  unten  unb 

antwortete  leife  unb  fefh 

„Sdj  ̂ abe  bir  in  biefem  ferneren  unb  ernfien 

31ugenblid  meine  üpanb  als  Söruber  gereift;  wa§  aber 

gefdjäfttidje  ©inge  betrifft,  fo  fann  idj  bir  immer 

nur  als  Sljef  ber  el)rwürbigen  ftitma  gegenüber* 

fielen,  bereu  alleiniger  ftnljaber  id}  fjeute  geworben 

bin.  ®u  fannft  nichts  öon  mir  gewärtigen,  wag 

ben  SSerpf Ii djtungen  wiberfpridjt,  bie  mir  biefe 

Sigenfdjaft  auf  erlegt ;  meine  fonftigen  ©efüfjlc  müffen 

fdOweigen" 
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©ottljolb  ging  ...  3um  SScgräbniS  jebod),  aU 

bie  9Kenge  bcr  93ertoanbten,  SBefannten,  ©efd)äft§* 

freunbe,  bcr  Deputationen,  Äornträger,  ßomptoiri* 

ften  unb  ©peidfjerarbeiter  3immer,  Sreppen  unb  Äor* 

ribore  füllte  unb  bie  fämtlidjen  9Riet!utfd^en  ber  Stobt 

bie  ganje  SÄengftra&e  hinunter  fianben,  —  jum 

93egrabni§  fam  er  jur  aufnötigen  greube  beS  ton* 

ful§  auf3  neue;  ja,  er  bradjte  fogar  feine  ©attin, 

bie  geborene  ©tüttring,  unb  feine  brei  fdjon  ertoad)* 

fenen  Södjter  mit:  griebertfe  unb  Henriette,  bie 

beibe  feljr  lang  unb  Ijager  toaren,  unb  $fiffi,  bie 

c^tje^njä^rige  Süngfte,  bie  attju  Hein  unb  beleibt 

etfdfien. 

Unb  als  bann  am  ©rabe,  am  93ubbeubroolftf)en 

Erbbegräbnis  bort  brausen  borm  SBurgtfyore,  am 

9ianbe  be§  griebl)ofgef)ölje3,  ̂ aftor  Äöüing  fcon 

Sanft  SÄarien,  ein  robufter  9Kann  mit  bicfem  Stopf 

unb  berber  8iebetoeife,  ba3  ma&öoße,  gottgefällige 

fieben  be§  Verdorbenen  gepriefen  Ijatte,  im  ©egeu* 

fafce  ju  bem  ber  „SBollüftigen,  greffer  unb  ©äufer" 

—  bie£  toar  fein  21u3brucf,  obgleich  mancfje  Seute, 

bie  fidj  ber  3)i§lretion  be§  jüngfl  öerflorbenen  alten 

3Bunberlid)  erinnerten,  bie  Äöpfe  fdjüttelten,  —  als 

bie  grierltdjfeiten  unb  ̂ Formalitäten  bcenbet  toaten 

unb  bie  70  ober  80  Sftietfutfdjen  in  bie  ©tabt  ju* 

rücf jurotten  begannen  .  .  .  ba  erbot  fid)  ©ottfjolb 

Bubbenbroof,  ben  Stonful  ju  begleiten,  toeil  er  ifjn 

unter  üier  Stugen  ju  fpredjen  toünfdje.  Unb  fief)e  ba : 

Ijier,  neben  bem  ©tiefbruber  auf  bem  8RüdEfi§  ber 

fpfytn,  leiten,  plumpen  Jhitfdje,  eins  feiner  luraen 

7*
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Seine  über  ba§  anbete  gelegt,  jeigte  er  fic§  ber* 

föfjnliri)  unb  fanft.  ßr  erfenne,  fagte  er,  meljr  unb 

meljr,  baß  bcr  SonfuI  Ijanbeln  müffe,  toie  er  e§  tljue, 

unb  ba§  SInbenlen  be§  $ater§  foCfe  für  il)n  fein  böfe§ 

fein,  ©r  berjid£)te  auf  feine  Stnfprüdje  unb  jmar 

um  fo  lieber,  aU  er  gefonnen  fei,  fiel}  bon  allen 

©efdfjäften  jurücfjujief)en  unb  fid}  mit  feinem  ©rbe 

unb  bem,  ttm§  ü)m  fonft  erübrige,  jur  SRulje  ju 

fefcen,  benn  ba3  Sehtengefdfjaft  maclje  il)m  toenig 

^reubc  unb  gelje  fo  mäßig,  baß  er  fidj  nidjt  ent* 

fließen  toerbe,  nodj  meljr  fjineinjuftecfen  ...  „'Der 

£rofc  gegen  ben  SSater  f;at  il)m  feinen  ©egen  ge* 

bracht!"  backte  ber  SfonfuI  mit  einem  inneren  front* 

men  9tufblicf;  unb  ©ottfjolb  badete  ttmf>rfcf)etnticf) 

bagfelbe. 

8n  ber  9D?engfiraße  aber  begleitete  er  ben  SBruber 

in3  $rül)ftücf3jimmer  hinauf,  toofctbft  bie  beiben 

Herren,  naä)  bem  langen  (Steden  in  ber  $rüf)lmg§* 

luft  in  iljren  ̂ fräefen  fröfWnb,  einen  atten  Eognac 

mit  einanber  tranfen.  Unb  a!3  bann  ©ott^olb  ein 

paar  ̂ öflic^e  unb  ernfte  SBorte  mit  feiner  ©djtoä* 

gerin  getoedjfett  unb  ben  SHnbem  bie  ftöpfe  ge* 

ftreidjelt  Ijatte,  ging  er  babon,  um  am  nädjfien 

„ftinbertag"  bei  Kröger?  braußen,  im  ©artenljaufe 

erfdjeinen  ...  ®r  begann  fdjon,  ju  tiquibteren. 

©ineS  fdjmerjte  ben  ftonful:  baß  nämltcf)  ber 

^ßater  nic^t  me^r  ben  eintritt  feineä  ältefien  ©nfefö 
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üt3  ©efdjäft  hatte  erleben  bürfen,  ber  fdjon  umDfiem 

beweiben  Saljreg  erfolgte.  4* 1 

Sfpmaä  mar  fed^jc^uiä^rig,  alg  er  bie  ©djule  /J 

oerließ.  ©r  mar  ftarf  gemadjfen  in  lefcter       unb  5 

feit  feiner  Konfirmation,  bei  ber  *ßaflor  Bölling  5 % 
mit  fiarfen  2iugbrücfen  9Käßigfeit!  empfohlen 

baite,  aan*  berrenmäftiae  Sleibuna,  bie  ibn  noeb 

großer  erfdjeinen  ließ.    Um  feinen  fpalg  f)ing  bie 

lande  aolbcne  llfitfette«  bie  ber  Öirofiüater  ibm  zu* 

gefprodjen  Ijatte,  unb  an  ber  ein  üftebaitton  mit  bem 

SSatmen  ber  Familie  büta,  biefent  melaucbolücbeu 

2Baj)penfcf)übe,  bag  eine  unregelmäßig  fdjraffierte 

»vläcfte,  ein  itacbeg  SKoorlanb  mit  einer  einfamen 

unb  naeften  SBeibe  am  Ufer  jeigte.  Ser  nodj  ältere 

Siegelring  mit  grünem  ©tein,  ben  ir»al)rfd;einlicfj 

fdjon  ber  fetyr  gut  fituierte  ©emanbfdjneiber  in  SRoftocf 

getragen  ̂ atte,  mar  nebfi  ber  großen  S3ibel  auf  ben 

Sionful  übergegangen. 

®ie  #f>n(icf>feii  mit  bem  ©roßöater  hatte  fief) 

bei  X^omaS  fo  fiarf  entmitfelt  mie  bei  SJjriftian 

biejenige  mit  bem  SSater;  befonberg  fein  runbeg  unb 

fefieg  SKnn  unb  bie  fehtgefdjnittene,  gerabe  5Wafe 

roaren  bie  beg  Sitten,  ©ein  feitloärtä  gefdjeitetteg 

$aar,  ba§  in  jmei  Einbuchtungen  öon  ben  f^malen 

unb  auffättig  geäberten  ©d^Iäfen  jurüdtrat,  mar 

bunfelbtonb,  unb  im  ©cgenfa^  baju  et*fcf)icncn  bie 

langen  SSimpern  unb  bie  33rauen,  öon  benen  er 

gern  bie  eine  ein  menig  emporjog,  ungemöf)nttdj 

f>cU  unb  farblog.  ©eine  SBemegungen,  feine  ©prarf»e 

fomie  fein  Sadjen,  bag  feine  siemlic^  mangelhaften 
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3äl)ne  fcljen  lieft,  ttmr  ruhig  unb  öerftänbig.  (£r 

blicf te  feinem  SSeruf  mit  (Srnft  unb  ©ifer  entgegen . . . 

@S  tvax  ein  äufterft  feierlicher  Sag,  alä  ber  ftonful 

ihn  nach  bem  erften  ftrühftücf  mit  fidf)  in  bie  &omp* 

toirS  Ijinuntcrnaljm,  um  ihn  &errn  9DZarcu§,  bem 

*ßiofuriften,  &errn  Jpabermann,  bem  ftaffierer,  forme 

bem  übrigen  5ßerfonale  ju  präfentieren,  mit  bem  er 

eigentlich  längft  ©uHJrcunb  tvax ;  als  er  jum  erften 

9Äale  auf  feinem  2)ref))cffcl  am  spulte  faß,  emfig 

mit  Stempeln,  Crbnen,  Spieren  befdjäftigt,  unb 

als  ber  $8ater  ihn  nachmittags  auch  an  bie  £ra&e 

hinunter  in  bie  Speicher  „Sinbe",  „(Siehe",  „Sitoe" 

unb  „SBalfifdj"  führte,  tvo  ZfyomaZ  eigentlich  eben* 

falls  längft  ju  §aufe  tvax,  tvo  er  aber  nun  als 

SKitarbeiter  öorgeftettt  ttmrbe  ... 

©r  fear  mit  Eingebung  bei  ber  Sache  unb  ahmte 

ben  ftillen  unb  jähen  glcifc  beS  SBaterS  nach,  ber  mit 

jufammengebiffenen  Q&ljnzn  arbeitete  unb  mand}e§ 

©ebet  um  SBeiftanb  in  fein  Sagebuch  fchrieb;  benn 

eS  galt,  bie  bebeutenben  Littel  toieber  einzubringen, 

bie  beim  £obe  beS  21lten  ber  „^irma",  biefem  öer= 

götterten  SSegriff,  verloren  gegangen  toaren . . .  (Süteg 

SlbenbS,  fehr  fpät,  im  fianbfchaftSjimmer,  liefe  ex 

fich  gegen  bie  Sbnfulin  aiemltch  eingehenb  über  bie 

$8erf)ältmffe  auS. 

(SS  tvax  halb  12UI)r,  unb  bieftinber,  fotoie9Kam- 

fett  ̂ ungmann  f^Iiefen  brausen  in  ben  3imment 

am  f  orribor,  benn  ber  jmeite  ©toef  ftanb  nun  leer 

unb  ttmrbe  nur  bann  unb  mann  für  grembe  ge* 

braucht.   3)ie  Sonfulin  faß  auf  bem  gelben  (Sofa 
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neben  ifptem  hatten,  bet,  eine  ©garte  im  2Jhmbe, 

bie  ÄurSnottjen  bet1  ftabtifd^cn  Slnjeigen  übcrblicfte. 

6ie  beugte  fid)  über  eine  ©eiben*©ttcfetet  unb  be- 

legte leidfjttyin  bie  Sippen,  toäljtenb  fic  mit  ber  9?abel 

eine  SRei^e  öon  Stilen  gä^tte.  SReben  i$t,  auf  bem 

jietlicfjen  9läl)tifdj  mit  ©olbornameuten,  brannten 

bie  fed)3  ̂ erjen  eineg  2h:mleud)ter3 ;  ber  ftronleudj* 

ter  l)ing  unbenu^t. 

Sodann  SBubbenbroof,  ber  fid)  aftgemaef)  ber  9JJitte 

ber  SSicrjiger  näherte,  Ijatte  in  ben  legten  Sauren 

erfic^tlidj  gealtert,  ©eine  Keinen,  runben  Singen 

fdjienen  nod)  tiefer  ju  liegen,  bie  große,  gebogene 

9iafe  fprang,  toie  bie  SEBangenlnodjen,  nod)  fdjärfer 

Ijeröor,  unb  ein  Sßuberquaft  fd)ien  an  ben  ©djläfen 

ein  paarmal  ganj  leidet  fein  afd)bIonbe§,  forgfältig 

gefd)eüelte§  &aat  berührt  ju  ̂ aben.  $ie  ftonfultn 

iljterfeitS  flanb  am  ©nbe  ber  dreißiger,  aber  fie 

!  lotiferöierte  ü)te  nidjt  fd)öne  unb  bennodj  glänsenbe 

Grfdjeimmg  auf§  befie,  unb  ifjr  matttoeißer  £eint 

mit  ben  öeremjelten  ©ommetfproffen  Ijatte  an  3art- 

l)eit  nid)«  eingebüßt.  %t)t  röttidjeä,  Funftooll  fri* 

fiette3  §aar  foat  Dom  ©djein  ber  Äerjen  burd)leud()* 

tet  SBäljrenb  fie  bie  ganj  f)ell*blauen  Singen  ein 

menig  beifeüe  gleiten  ließ,  fagte  fie: 

„(SineS  tuollte  id)  bir  pt  Überlegung  empfehlen, 

mein  liebet  Sean:  ob  e3  nämlid)  nid)t  ratfam  märe, 

einen  Sebienten  ju  engagieren  . . .  $d)  &w  p  biefer 

Überzeugung  gefommen.  SBenn  id)  an  meine  ©Item 

beule  . . 

15er  Sonful  ließ  bie  Bettung  auf  bie  Snice  finfen, 
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uitb  loäfjrenb  er  bie  Sigarre  au3  bem  9Kunbe  na^i 

nmrben  feine  2lugen  aufmerffam,  beim  ti  ̂ anbelle 

fid)  um  ©elbauögeben. 

„3a,  meine  liebe  unb  öereljrte  93etf)fty,"  fing  er 

an  unb  50g  bie  Slnrebe  in  bie  Sange,  benu  er  mujjte 

feine  ©inroänbe  orbnen.  „Sincn  iöebientcn?  SBir 

Ijaben  nad)  bem  Xobe  ber  feiigen  ©Item  alle  brei 

SKabdjcn,  öou  9Jiamfett  Elingmann  abgefefjen,  im 

Spaufe  behalten,  unb  mid)  bünft  . . ." 

baä  §?au3  ift  fo  grofc,  Sean,  bafr  e3  bei* 

nafye  fatal  ift.  8d)  fage:  „Sina,  mein  ftiub,  im 

§iuterl)au»  ift  fdjrcdltd)  lange  nidfjt  abgeftäubt  toov* 

beu!' 

II  tili 
t  id|  mag  bie  Seute  nidjt  überanftreng< 

beun  fie  müffen  fdfjon  puften,  roenn  Ijier  öorn  atfeg 

nett  unb  reinlich  ift  ...  ©in  Siener  Ware  fo  an* 

gesteint  für  Äommiffionen  unb  bergleidfjen  . . .  ü)ian 

befommt  einen  braoen  unb  anfprudjätofen  9Kanu 

öom  Sanbe  ...  2lber  el)e  idj  eS  öergeffe,  3ean: 

fiouife  9)tötIenbortf  null  i^ren  Union  ge^en  laff en ; 

id)  l)abe  it>n  mit  ©idjerljeit  feröieren  feljen  ..." 

„3$  mu§  gefielen/'  fagte  ber  fonful  unb  rucfte 

ein  roenig  unbefjaglid)  f)in  unb  §er,  „bafc  biefer  ©e* 

Mllli 

fdjaften  uod)  geben  nur  felbfi  toeldje  ..." 

„92ein,  nein;  aber  SBefudj  Ijaben  mir  trofcbem 

Ijäufig  genug,  unb  ba3  ifi  nid)t  meine  ©djulb,  lieber 

3ean,  obgleid)  bu  roeifct,  ba&  tdj  miä)  ̂ crglic^  bar* 

über  freue.  (£3  fommt  ein  auswärtiger  GiefdEjaftS* 

freunb  fcon  bir,  bu  bitteft  ifjn  jum  (Sffen,  er  tjat 

nocfy  fein  ©aftljauäjimmer  genommen  unb  über* 
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nadjtet  natürlich  Bei  un§.  Samt  fommt  ein 

fümar,  ber  fcietteidjt  ad)t  Sage  bei  un§  bleibt  ... 

$ür  übernächfte  SSoche  ermatten  mir  ̂ ajlor  9Katf)ia3 

au3  Sannftatt . . .  9hm,  um  lux j  ju  fein,  bie  ©alairS 

jinb  fo  gering  ..." 

„$ber  fie  Raufen  fid),  SSet^f^ !  SBir  honorieren 

tuer  £euie  im  &aufe  unb  bu  öergiffeft  bie  trielen 

SRänner,  bie  im  ©ienfie  ber  x$ixma  ftefjen!" 

„(Sollten  mir  mirflief)  einen  33ebienten  nid)t  er* 

Urningen  fönnen?"  fragte  bie  Sfonfulin  lädjelnb, 

inbem  fie  ihren  ©atten  mit  feitmärtö  geneigtem  $opfe 

anblicfte.  „28enn  ich  an  ba§  Sßerfonal  meiner  ©Itern 

benle  . . ." 

„SDeine  ©Item,  liebe  SBethfo!  9iein,  nun  muß 

idj  bid)  fragen,  ob  bu  bir  eigentlich  über  unfere  Skr* 

baltniffe  Aar  bift?" 

I        „9iein,  baä  ift  mafjr,  %tau,  ich  habe  mohl  nicht 

|    bie  hinlängliche  ©infid)t  . .." 

„9hm,  bie  ifi  leidet  ju  befdjaffen,"  jagte  berföon* 

ful.  ©r  fegte  fid)  im  Sofa  juredjt,  fdjlug  ein  53eiu 

über  ba§  anbere,  tljat  einen  $ug  ö»8  feiner  ©igarre 

unb  begann,  mäljreub  er  bie  3Iugen  ein  menig  ju* 

fammenfniff,  mit  aufjerorbentlidjer  ©eläufigfeit  feine 

Sailen  hervorzubringen  ... 

„furj  unb  gut:  SJiein  feiiger  Sßater  fyat  feiner* 

jeit,  öor  meiner  ©chmefier  &eirat,  runb  unb  nett 

900000  SKarf  ©ourant  befeffen,  abgefefjen,  mie  fid) 

oerfieht,  öon  bem  ©runbbefifc  unb  bem  SBerte  ber 

fttrma.  80000  finb  al3  9Kitgift  nach  tfranffurt, 

unb  100000  bei  ©ottljolbg  ©tablierung  abgegangen : 
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madjt  720000.  Samt  tarn  ber  ftauf  biefe§  fcaufeS, 

ba3  trofc  bcr  ©umarme  für  ba§  fleine  in  ber  2llf* 

ftrafje  mit  SBerbefferungen  unb  Sfteuanfdjaffungen 

öoöe  100000  gefoftet  §at:  madjt  620000.  9?ad) 

granffurt  mürben  al§  ©nifd)äbigung3fumme  25000 

gejagt:  madjt  595000,  unb  fo  Ijätten  bie  3)inge 

bei  S5ater^  £obe  gelegen,  mären  alle  biefe  ©pefeu 

nidjt  im  Saufe  ber  ̂ aljre  burdj  runb  200000  (£ou* 

rantmarf  SSerbienft  forrigiert  morben.  1>a3  Öefamt*» 

vermögen  betrug  alfo  795000.  2)ann  mürben  ferner 

100000  an  ©ottfjolb  auägefefjrt  unb  nod)  267000 

nad)  ̂ ranffurt;  ba3  mad)t,  menn  id)  nod)  ein  paar 

taufenb  ßourantmarf  fletnerer  33ermäd)tniffe  ab* 

rechne,  bie  nad)  93ater3  2eftament  an  baö  ̂ eilige* 

©eift^ofpital,  bie  ftaufIeute*9Sitmen*$affe  u.  f.  m. 

gingen,  etma  420000,  mit  beiner  SKitgift  um  10000O 

me^r.  %aä  fittb,  in  runben  ©ummen  unb  abgefeilt 

öou  attertyanb  Heineren  ©cfjmanfungen  be§  93er* 

mögend,  ungefähr  bie  8er$ältmffe.  SBir  finb  nidjt 

fo  ungemein  reid),  meine  liebe  93etf|fi),  unb  bei  alle* 

bem  mufj  man  bebenfen,  ba&  baö  ©efd)äft  jttmr 

fleiner  gemorben  ift,  ba%  aber  bie  ©efdjäftSfpefen 

biefelben  geblieben  finb,  meil  ber  Sufdjnitt  beä 

fdf)äfte§  eS  nidjt  geftattet,  bie  Unfoften  Ijerabgufefcen 

. . .  §aft  bu  mir  folgen  f önnen  ?" 

®ieÄonfulinnidte  ein  menig  äögernb,  bie  ©tief  er  ei 

im  ©djofee.  „9ied)t  gut,  mein  lieber  Sean,"  fagte  fie, 

obgleich  fie  nidjt  alles  öerftauben  fjatte  unb  burdjau£ 

nid)t  begriff,  marum  alle  biefe  großen  ©ummen  fie 

^inbern  foüten,  einen  SSebienten  ju  engagieren. 
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55er  ftonful  liefe  feine  ßigarre  aufglimmen,  ftiefe 

mit  jurütfgeneigtem  Sopfe  ben  Stand)  tum  fid)  nnb 

fuhr  bann  fort: 

„35u  bentft,  baft  toir  ja,  toenn  einmal  beine  lieben 

eitern  ju  ©Ott  gerufen  werben,  nod)  etttmS  SBeträc^t- 

lidjeS  ju  ermarten  fyobtn,  nnb  baS  ift  richtig, 

bod)  ...  mir  bürfen  bamit  nid)t  allju  unöorfidjtig 

^  rennen.  3<h  ̂eifc,  &aÜ  bein  SSater  jiemlid)  peinliche 

Serlufic  gehabt  hat  unb  itoat,  toie  befanut  ift,  burdj 

SuftuS.  SuftuS  ijl  ein  äufeerft  liebenSttmrbiger 

SRtttfö,  aber  er  ijt  nicht  eben  ein  ftarfer  ©efchäfts* 

mann  unb  fyat  auch  unöerfdjulbeteS  Unglüd  gehabt. 

'  (£r  ̂ at  bei  mehreren  Shmben  h*>d)ft  ftörenbe  (Sin* 

;  büßen  erlitten,  bie  ftolQt  feines  gefchtoädjten  33e* 

!  triebSfapitalS  mar  teures  ©etb,  burd)  SranSaftionen 

mit  SiantierS,  unb  bein  3Sater  hat  mehrere  9ftale  mit 

bebeutenben  ©ummen  einbringen  müffen,  bamit  fein 

Unglücf  gefchal).  dergleichen  lann  fid)  toieberljolen 

1  unb  wirb  fid},  fürchte  ich,  toieberholen,  benn  —  &er* 

}eif)  mir,  83ethfh/  fcenn  ich  aufrichtig  rebe  —  bie 

geioiffe  heitere  Sei^tlebigfeit,  bie  bei  beinern  SSater, 

ber  mit  ©efdjaften  nichts  mehr  ju  thmt  hat,  fo 

angenehm  toirft,  fommt  beinern  ©ruber,  als  OJe* 

f  d)äftSmann,  fehlest  ftatten  . . .  $>u  öerftehft  mich 

...  er  ifl  nicht  fefjr  behutfam,  toie?  ein  bißchen 

rafdj  unb  oben  hinaus  ...  ̂ m  übrigen  laffen  fid) 

beine  Sltern,  toaS  mich  fo  aufrichtig  freut,  nichts 

abgeben,  fie  führen  ein  herrfdjaftlicheS  Seben,  hrie 

eS  . . .  ihren  9Serhaltniffen  entflicht  . . ." 

5)ie  ftonfnlin  lächelte  nachfidf)tig;  fie  lannte  baS 
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SBorurteil  ityreg  Gfotten  gegen  bie  eleganten  9?ei* 

gungen  ifjrer  gamilie. 

„GJenug,"  fu^r  er  fort  imb  legte  ben  SRefi  [einer 

Sigarre  in  ben  2lfcf)bed}er,  „idj  meinegteilg  öerlaffe 

mid}  in  ber  Igauptfadje  barauf,  ba&  ber  Sperr  mir 

meine  Slrbeitglraft  erhalten  Wirb,  bamit  id)  mit  feiner 

gnäbigen  fcilfe  bag  SSermögen  ber  girma  auf  bie 

ehemalige  §öfje  jurüdEfüIiren  lann  ...  %d)  tyoffe, 

beine  einfielt  ift  nun  eine  ftarere,  liebe  93et^fo  —  ?" 

„33ollfommen,  &au,  fcollfommen!"  beeilte  fid) 

bie  f  onfulin  ju  antworten,  benn  fie  gab  für  feilte 

Slbenb  ben  SSebtenten  auf.  „9lber  lafj  ung  jur  9tul(e 

geljn,  wie?  eg  ifl  allju  fpät  geworben  ..." 

Übrigeng  würbe  nacf|  ein  paar  Sagen,  als  ber 

Äonful  gut  gelaunt  aug  bem  Sontptoir  ju  £ifcf)e 

fam,  beunod)  ber  93efd}lu{}  gefaxt,  9ftöIIcnborpf§ 

Stnton  ju  engagieren. 

„Xont)  geben  wir  in  Sßenfion,  unb  jwar  ju  grräu* 

lein  SBeidjbrobt,"  fagte  föonful  S3ubbenbroof,  unb 

er  äugerte  bag  fo  beftimmt,  bafj  eg  babei  blieb. 

SBeniger  aufrieben  uämlidfj,  wie  angebeutet, .  als 

mit  £fpmag,  ber  mit  Talent  in  bie  ©efd&äfte 

einlebte,  mit  Slara,  bie  munter  fycranwudjg,  unb 

ber  armen  ÄIotf)übe,  beren  Appetit  jeben  2Renfcf)en 

erfreuen  mußte,  fonnte  mau  mit  Xont)  unb  S^rifhan 

fein.  SBag  ben  lederen  anging,  fo  war  eg  baö 

SBeniafte.  baft  er  beinabe  ieben  92adimittaa  aenötiat 
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toar,  bei  bereit  ©tengel  Kaffee  ju  trtnten,  —  ob* 

gleidf)  bie  SftmfuHn,  ber  bieg  ju  triel  ttmrbe,  cincS 

£age§  ben  üperm  Sefjrer  buref)  ein  jtcrüd^cS  §anb* 

bittet  junt  einer  Stüdfforadje  ju  fidf)  in  bie 

Sftengjfrajse  entbot.  §err  ©tengel  erfdfjien  in  feinet 

©onntaggperücfe,  mit  feinen  I)öcf)fien  SBatermörbern, 

bie  SSefie  öon  tanjenarttg  gefaxten  SÖIeiftiften  ftar* 

renb,  unb  faft  mit  bet  fömfutin  im  fianbfdjaftS* 

jimmer,  toäf)renb  ßfjriftian  Ijeimüd)  im  (Staate  ber 

Unterrebung  ju^örte.  Ser  auggejeicijnete  ©rjicljer 

legte  berebt,  menn  and)  ein  menig  befangen,  feine 

Stnfidjten  bar,  f^rad^  tum  bem  bebeutfamen  Unter* 

fdjieb  jtoifcfien  „Sine"  unb  „©trief)",  ertoäljnte  beg 

fdjönen  grünen  SBalbeg  fotoie  beg  ®o$enfafteng  unb 

gebrannte  im  übrigen  toaljrenb  biefer  SSifite  be* 

flöitbig  ba§  SSort  „infolgebeffen",  bag  il>m  fcof|t 

biefer  öorneljmen  Umgebung  am  beflen  ju  entfpredjen 

festen.  9?acf)  einer  SBiertetfhmbe  erfcfjien  ber  ftonful, 

jagte  ©ljrifiian  baöon  unb  brüelte  !£>errn  ©tengel 

ftui  lebhaftes  Sebauern  barüber  aug,  bafc  fein  ©of)n 

iljm  Urfadje  jur  Unjufriebenljeit  gegeben  Ijabe  ... 

JOfy,  behüte,  &err  Sfrmfut,  id)  bitte  ergebenft!  (Sin 

getoeefter  Stopf,  ein  munterer  Patron,  ber  ©djüler 

33ubbenbroof.  Unb  infolgebeffen  .  .  .  Stffein  ein 

toenig  übermütig,  toemt  iä)  mir  erlauben  barf,  I)m 

...  unb  infolgebeffen  .  .  ."  £>er  SbnfuI  führte  i^n 

pflidf)  im  ipaufe  umfjet,  Vorauf  &err  ©tengel  fid^ 

öerabfdjiebete  .  .  .  Sag  affeg  aber  mar  nicfjt  bag 

©djltmme. 

Sag  ©djlimme  bejlanb  barin,  ba§  ̂ fotgenbeg  be* 
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tannt  mürbe:  $er  (Schüler  ßhrifKan  93ubbenbroof 

burftc  eines  2lbenb§  mit  einem  guten  gteunbe  baS 

©tabttfjeater  befugen,  mofelbfl  „2BiIhelm  Seil"  öon 

©dritter  gegeben  hmrbe ;  bie  9tot(e  üon  SCettS  Knaben 

SBalter  jebod^  ftrieüe  eine  junge  ©ante,  eine  ®e* 

moifetfe  9D?eijer*be  \a  ©ränge,  mit  ber  e£  eine  eigne 

SemanbtniS  hatte.  Sie  pflegte  nämttdj,  mar  e§  ihrer 

Stolle  nun  angemeffen  ober  nicht,  auf  ber  93üf)nc  eine 

93riflant*93roche  ju  tragen,  bie  notorifd)  echt  mar, 

benn,  mie  allgemein  befannt,  mar  fie  ein  ©efdjenf 

be§  jungen  tonfutö  $eter  Söhlmann,  ©o!)n  beS 

beworbenen  §oIägrogf|anMer3  ©öhlmaun  in  ber 

(Srften  SBatlftrafje  borm  §olftentf)or.  Äonfut  ?ßeter 

gehörte  ju  ben  Herren,  bie  in  ber  ©tabt  „©uitierS"  j 

genannt  mürben  —  mie  jum  93eifoiel  auch  ftufhiä 

Kröger  —  bag  Reifet,  feine  SebenSführung  mar  ein 

menig  locfer.  @r  mar  verheiratet  unb  befaß  fogar  | 

eine  Heine  Softer,  befanb  fich  aber  feit  längerer  j 

3eit  mit  feiner  ©attin  in  gmietrad^t  unb  lebte  ganj 

mie  ein  Sunggefetfe.  %a$  gSermögen,  ba§  fein  SBater 

ihm  ̂ interlaffen  ̂ atte,  beffen  ©efdjäft  er  fojufagen 

fortführte,  mar  jiemlich  bebeutenb  gemefen,  aber  man 

fagte  fidj,  baß  er  bennod)  bom  Kapitale  jehre.  ®r 

hielt  fief)  meiftenS  im  „Stub"  ober  im  9tat§feHer 

auf,  um  ju  frühftücfen,  marb  jeben  äftorgen  um 

4  Uhr  irgenbmo  in  ben  ©tragen  gefeljen  unb  unter* 

nahm  häufig  ©efdjäf Greifen  nad)  Hamburg.  SSor 

allem  jeboch  mar  er  ein  eifriger  £heaterttebhaber, 

berfäumte  leine  SSorftettung  unb  nahm  :perföntid)e§ 

Sntereffe  an  bem  auSübenben  ?ßerfonat.  SDemoifette 
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9Ket)et*be  la  ©ränge  tvax  brelefcte  her  jungen  Sfünfb* 

terinnen,  bie  er  in  ben  vergangenen  Söhren  mit 

Sritfanten  au§gejetd£)net  Ijalte  ... 

*  Um  jur  Sadfje  ju  fommen,  fo  faf)  bie  junge  SJame 

al§  SSalter  %t\L  —  fie  trug  aud)  in  biefer  {Rotte 

iljre  SBrilfantbrofc^e  —  ganj  atferliebft  au§  unb 

,  fpiette  fo  rüljrenb,  bafj  bem  ©cfjüler  23ubbenbrooI 

öor  innerer  Segeifterung  bie  Sljränen  in  bie  Slugen 

traten,  ja  bafe  er  fid}  ju  einer  ipanblungätoeife  fyn* 

reißen  liefe,  ttrie  fie  nur  au§  einem  attju  fiarfen 

(Smpfinben  ̂ eröorge^en  fann.  %n  einer  Sßaufe  näm* 

lief)  erflanb  er  im  gegenüber  gelegenen  SBIumenlaben 

für  1  Sftarf  &/2  ©djilltng  ein  Souquet,  mit  totU 

I  cfjem  biefer  tuerjeljnjäJjrige  ÄnirpS  mit  feiner  großen 

9?afe  unb  feinen  .Keinen  tieftiegenben  Stugen  ben 

|  SSeg  jum  99üf)nenraum  markierte  unb,  ba  niemanb 

iljn  auffielt,  öor  einer  ©arberobentpr  auf  gräulein 

3Reijer*be  la  ©ränge  fKefe,  bie  im  ©efarädjc  mit 

ftonful  *ßeter  $öf)tmann  fianb,  $er  tonful  märe 

toor  Sachen  beinahe  gegen  bie  SSanb  gefallen,  als 

er  E^riftian  mit  bem  S5ouquet  ba^erfommen  fafy; 

ber  neue  ©uitier  aber  madjte  emfifjaft  fein  befteg 

Kompliment  öor  Sßalter  £etf,  überreizte  iljm  bie 

©turnen,  fdjüttefte  tangfam  ben  Sfopf  unb  fagte  in 

einem  £one,  ber  toor  SfafridEjtigfeit  beinahe  befüm* 

mert  flang: 

„Fräulein,  tute  fdfjön  f>abeu  ©ie  geftrielt!" 

„9hm  felj'  mal  einer  biefen  Sfrifdjan  93ubben* 

bteot  l"  fdjrie  SfonfuI  ftöljtmann  mit  feiner  breiten 
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2tu§farad)e.  Kräutern  9Keijer*be  la  Crange  aber  jog 

bie  pbfdjen  Stalten  empor  unb  fragte: 

„©oljn  öon  ftonful  Subbenbroo!  ?"  Dann  fbei* 

dielte  fie  iljrem  neuen  SSeretjrer  mit  toietem  28oI)t* 

fooffen  bie  Sange. 

Dies  fear  ber  SCljatBeftanb,  ben  $eter  S)öl)tntamt 

am  felben  2lbenb  im  „$hib"  jum  beflen  gab,  ber 

mit  ungeheurer  ©djnelligfeit  in  ber  ©tabt  befannt 

ttmrbe  unb  fogar  bem  ©djulbireftor  ju  D^ren  fam, 

ber  iljxi  nrieberum  jum  ©egenftanbe  einer  Unter* 

rebung  mit  ftonful  33ubbenbroof  madjte.  SSie  fafete 

biefer  bie  ©adje  auf?  (Sr  ttmr  weniger  jornig  alg 

grabeju  überwältigt  unb  gefdjlagen  ...  2113  er  ber 

ifftmfulin  Sftitteitung  machte,  faß  er  beinahe  gebrochen 

im  SanbfdjaftSjimmer. 

„DaS  ift  unfer  ©ofjn,  fo  entnricfelt  er  ftd)  . .  ." 

„Sean,  mein  ©ott,  bein  SSater  f)ätte  getackt  bar* 

über  . . .  Unb  erjage  eä  nur  Donnerstag  bei  meinen 

©Item,  ̂ ßapa  tvixb  fid)  föftlid)  amüfieren  ..." 

&ier  begehrte  ber  ÄonfuI  auf.  „§a!  ga!  id) 

bin  überzeugt,  baft  er  fid)  amüfieren  wirb,  93etf)ft}! 

©r  mirb  fid)  freuen,  bafe  fein  leichtfertiges  93fut  uitb 

feine  unfrommen  Neigungen  nicht  nur  in  $ufhi3, 

bem  ...  ©uitier,  fonbern  erfid^tltd^  auch  in  einem 

fetner  (Snfet  fortleben  . . .  fapperlot,  bu  jttringfi  mich 

ju  biefer  ftu&erung!  ©r  geht  ju  biefer  *ßerfon!  ©r 

giebt  fein  £afd)engelb  au§  für  biefe  Sorette  — !  ©r 

weife  eS  nic^t,  nein;  aber  bie  Neigung  geigt  ftd)! 

Die  Neigung  geigt  fid}!  ..." 

$a,  baS  fear  ein  fdjKmmer  %att;  unb  ber  ftonful 
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mar  um  fo  entfe&ter,  aI3  auch  £ontj,  mie  gefagt, 

fidj  nicht  jum  beften  betrug.  3*™*  belichtete  fic 

mit  ben  fahren  barauf,  ben  bleiben  3D£ann  taujett 

ju  laffen  unb  bie  ̂ uppenftefe  ju  befugen;  aber  fie 

jeigte  eine  immer  leef ere  tSCrt,  ben  ftopf  in  ben  9?acfen 

ju  merfen  unb  äußerte,  befonberS,  menn  fie  ben 

Sommer  braußen  bei  ben  ©roßeitern  öerlebt  ̂ atte, 

einen  argen  Jpang  ju  §offart  unb  (Sitelfeit. 

®hte§  XageS  überragte  ber  ftonful  fie  mit  93er* 

bruß  babei,  baß  fie  gemeinfam  mit  2»amfeff  Sung* 

mann  Slauren'S  „9D?ümü"  Ia§;  er  blätterte  in  bem 

Sänbdjen,  fd^mieg  unb  öerfdjloß  e§  auf  immer.  Shirj 

barauf  fam  e3  an  ben  Sag,  baß  Zoni)  —  Antonie 

SSubbenbrool  —  gentj  allein  mit  einem  ©tymnaftaflen, 

einem  ̂ reunbe  ihrer  93rüber,  üorm  $horc  fpajieren 

gegangen  mar.  ̂ frau  ©tuht,  bie  felbe,  bie  in  ben 

erffcn  Steifen  öerfehrte,  fyattt  bie  beiben  erbfteft, 

hatte  fid),  gelegentlich  eines  Sfleiberanfaufeä  bei 

2ftöffenborpf3,  barüber  geäußert,  baß  nun  mafjrhaftig 

auc§  SWamfett  SBubbenbroof  föon  in  bie  $ahre 

fomme,  mo  . . .  unb  $rau  ©enatorin  Sftöffenborpf 

hatte  in  fiterem  £one  bem  ftonfut  batoon  erjä^t. 

S3iefe  Spaziergänge  mürben  berhinbert.  Samt  aber 

emrie§  e§  fidj,  baß  9D?abemoifette  %ont)  au§  jenen 

alten,  höhten  SBäumen,  gleich  fynttt  bem  SBurgtljore, 

bie  nur  Ificfenhaft  mit  9D?örteImaffe  gefüllt  maren, 

fleine  ftorrefponbenjen  abhotte  ober  bafetbfi  jurütf* 

Keß,  bie  öon  ebenbemfelben  ©ijmnaftafien  herrührten 

ober  an  ihn  gerichtet  maren.  STB  bieg  am  Sickte 

mar,  erfchkn  eS  geboten,  bie  nun  fünfzehnjährige 

Bt  an«.  BnbbfnbrooW.  L  8 
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Tont)  in  fftengere  Dbfyut  ju  geben,  in  eine  ̂ ßenfion, 

in  biejenige  öon  ̂ räulein  Sß?eicf)brobt,  am  Wlüf)Un* 

brtnl  9himero  7. 

7. 

£f)erefe  Sßeidjbrobt  mar  bueflig,  fie  mar  fo  bueflig, 

bafj  fie  nid)t  Diel  fjö^cr  mar  ate  ein  $ifd).  (Sie 

mar  41  Safjre  alt,  aber  ba  fie  niemals  ©enridjt  au^ 

äußere  Sßof)tgefämgfeit  gelegt  $atte,  fo  ging  fie  ge- 

fleibet  mie  eine  S)ame  t?on  00  bis  70  Sauren.  2luf 

iljren  grauen,  gepolflerten  Dljrfocfen  faß  eine  Jpaube 

mit  grünen  93änbern,  bie  über  bie  fdjmalen  Sinber* 

©Hullern  I)inabfielen,  unb  nie  mar  an  üjrem 

fümmerlidjen  fdjmarjen  ftleibdjen  eimaS  mie  <ßu| 

gefefjen  morben  . . .  auggenommen  bie  große,  oöalc 

SBrofdje,  auf  ber  in  $orjeffau*2KaIerei  ba3  SBilb  tljrer 

SKutter  prangte. 

3)a§  f leine  gräulein  SBeidjbrobt  befaß  fluge  unb 

fdjarfe  braune  Singen,  eine  leidjtgebogene  ftafe  unb 

fdjmate  Sippen,  bie  fie  aufg  entfdf)iebenfte  Rammen* 

preffen  fonnte  . . .  Überhaupt  lag  in  ityrer  geringen 

fjrigur  unb  allen  ifjren  ̂ Bewegungen  ein  9iad)brucf, 

ber  jmar  poffierlid)  aber  burdjauS  refaeftgebietenb 

mirfte.  ®a ju  trug  in  fjoljem  ©rabe  autf)  i^re  ©pradje 

bei.  ©ie  fprad)  mit  lebhafter  unb  ftoßmeifer  S8e* 

megung  be§  Unterliefet  unb  einem  fdjnellen,  ein* 

bringlidjen  ftopffdjütteln,  ejaft  unb  bialeftfrei,  flar, 

beftimmt  unb  mit  forgfältiger  Betonung  jebeä  &on* 

fonanten.    $en  Slang  ber  Sofale  aber  übertrieb 

Digitized  by  Goo^lj: 



—    115  — 

fie  fogar  in  einer  SBeife,  bajs  fie  j.  58.  nid}t  „Sutter* 

frufe",  fonberu  „93otter*"  ober  gar  „SBatterfrufe" 

fprad)  unb  ihr  eigenfinnig  fläffenbeä  fpünbdjen  nicht 

„SBobbij"  fonber  „93abbg"  rief.  SBenn  fte  ju  einer 

Schülerin  jagte:  „föinb,  fei  nid)— t  fa  bomm!"  unb 

jroeimal  babei  ganj  furj  mit  bem  gefrümmten  3^9^ 

finger  auf  ben  £ifdj  pod)te,  fo  machte  bieg  ©inbruef, 

ba§  ifl  fieser;  unb  roenn  SWabemoifelle  $o:pinet,  bie 

^ranjöfin,  fid)  beim  Kaffee  mit  attjutriel  $ucfer  be* 

biente,  fo  ̂atte  ftränlein  SBeidjbrobt  eine  3lrt,  bie 

ghnmerbeefe  ju  betrachten,  mit  einer  &anb  auf  bem 

3:ifrfjtuc^  ftlaöier  ju  ftrielen  unb  ju  fagen:  „3dj 

mörbe  bie  ganje  $ocferböchfe  nehmen!",  ba§  Mlle. 

tyopintt  heftig  errötete  ... 

2113  Sinb  —  mein  ©Ott,  toie  minjig  mußte  fie 

a!3  ftinb  gemefen  fein!  —  hatte  J^erefe  2Beicf)brobt 

fief)  felber  „©efemi"  genannt,  unb  biefe  Snberung 

i^reS  33ornamenS  ^atte  fie  beibehalten,  inbem  fie 

ben  befferen  unb  tüchtigeren  ©chülerinnen,  internen 

fotooht  toie  Sternen,  geftattete,  fie  fo  ju  nennen, 

„kernte  mich  ,©efemi',  Sinb,"  fagte  fie  gleich  am 

erfien  Sage  ju  %ont)  SBubbenbroof,  inbem  fie  fie 

furj  unb  mit  einem  leidjt  fnaßenben  ©eräufch  auf 

bie  ©tirn  fügte  . . .  „3$  höre  e§  gern."  3hrc  ältere 

Schtoefter  SDlabame  f  ethelfen  aber  fjieß  9Zettt). 

ÜRabame  ftetljelfen,  bie  ungefähr  48  Sahre  jählte, 

mar  öon  ihrem  öerftorbenen  (Satten  mittellog  im 

Seben  jurücfgelaffen  roorben,  bewohnte  bei  ihrer 

©djioefter  im  oberen  ©toefmerf  eine  Heine  ©tube  unb 

beteiligte  fid)  an  ber  allgemeinen  Safel.  Sie  fleibete 

I  8* 
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fid)  äfjnlid)  mie  ©efemi,  mar  aber  im  öegenfafc 

iljr  außcrorbentlid)  lang;  an  ifjren  Mageren  &anb* 

gelenfen  trug  fie  motfene  *ßuBmärtner.  ©ie  mar 

nid)t  Seljrerin,  fie  mufcte  ntd^t^  bon  Strenge,  unb 

in  ̂ armlofigfeit  unb  ftiHem  5ro*)ftnn  befianb  iljr 

SBefen.  §atte  ein  Bögting  gräulein  23eidjbrobt§ 

einen  ©trcicfj  öofffüljrt,  fo  fttcfe  fie  barüber  ein  gut* 

mütigeS  unb  tmr  §erjlicf)feit  beinahe  flagenbeg 

Sachen  au3,  bi3  ©efemi  auf  ben  £ifd)  podjte  unb 

fo  einbringlidj  „ftelty!"  rief,  ba&  e3  mte  „ftattt)" 

Hang;  bann  berftummte  fic  eingeflüstert. 

SWabame  Steifen  geljordjte  iljrer  jüngeren 

©djmefter,  fie  liefe  fidj  öon  iljr  auäfdjelten  mie  ein 

5Hnb,  unb  bie  ©adje  mar  bie,  bafc  ©efemi  fie  tyerjlidi 

üeradjtete.  £l)erefe  SBeidjbrobt  mar  ein  belefeneS, 

ja  beinahe  gelehrtes  SKabdjen  unb  Ijatte  fidj  tljten 

.tinberglauben,  iljre  pofittoe  SReltgtofität  unb  bie  3*** 

oerftdjt,  bort  brüben  einfl  für  ü)r  fdjmierigeS  unb 

glanjtofcä  Sebcn  entfdjäbigt  ju  werben,  in  ernfi* 

liefen  fleinen  kämpfen  bemafyren  ntüffen.  SÜJabame 

ftetfyelfen  bagegen  mar  ungelegt,  unfdjulbig  unb  ein* 

faltigen  ®emüte3.  ,/Dic  gute  9letlt)!"  fagte  ©efemi. 

„9Kein  ©ott,  fie  ift  ein  'ftinb,  fie  ift  niemals  auf 
einen  3^eifel  geftofeen,  fic  fyat  niemals  einen  Äampf 

ju  beftefjen  gehabt,  fie  ift  glücflic^  . . ."  3n  folgen 

SSorten  lag  ebenfobiel  ©eringfdjäjjung  mie  9?eib,  unb 

ba§  mar  ein  fefimadjer,  menn  aud)  öerjeiljtidjer  Slja* 

rafterjug  ©efemi'3. 

Sa3  fjodjgelegene  Srbgefdjofe  beS  jiegelroten  33or* 

ßabtljäu3d)en3,  ba§  bon  einem  nett  gehaltenen  ©arten 
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umgeben  fear,  ttmrbe  tum  ben  UntetridjtSräumen 

unb  bem  (SfceifeAÜnmer  einaenommen.  toährenb  ficfi 

im  oberen  ©tocfroerl  unb  aud)  im  SBobenraum  bie 

Sd)lafjimmer  befanben.  %\t  BößKnge  ftrauiein 

SBetdjbrobtä  tuaren  nidjt  jaljlreidj,  benn  bie  *ßenfion 

naljm  nur  größere  9Käbtf>en  auf  unb-befafc,  audj  für 

efferne  ©djülerinuen,  nur  bie  brei  erften  ©djut* 

Haffen;  aud)  fa$  ©efemi  mit  Strenge  barauf,  bafe 

nur  Jodler  au3  jtDeifellpS  oornet)men  gamilien  in 

tf)r  §au3  lamen  . . .  Zont)  Öubbenbroo!  warb,  toxt 

angebeutet,  mit  $&rtli$teit  empfangen;  ja,  jum 

»enbcffcn  fjatte  S^erefe  „öifäof"  gemalt,  einen 

roten  unb  fü&en  Sßunfdj,  ber  falt  getrunfen  warb, 

unb  auf  ben  fie  fid)  mit  9Keifterfd)aft  öerftanb  . . . 

,,9iod)  ein  bifcdjen  SBefdjaf?"  fragte  fie  mit  Ijerj* 

Agent  ftotfföfittetn  ...  unb  baä  Hang  fo  a^etitli^ 

bafc  niemanb  roiberftanb.  F»W^V'  rLvU  •  \ 

gräulein  SBeidjbrobt  faß  auf  jtoei  ©ofafiffen  am 

oberen  ©nbe  ber  Safe!  unb  beferrfdjte  bie  aÄafjIjeit 

mit  J^atftaft  unb  Umfielt;  fie  richtete  if)r  öerftmcfc 

feneS  Äörperdjen  ganj  ftramm  empor,  ̂ »od^te  ttmdj* 

fam  auf  ben  SCifc^,  rief  „Ml?!"  »nb  „»abbij!" 

unb  bemütigte  Mlle.  ?ßopmet  mit  einem  SBticf e,  toenn 

biefe  im  begriffe  jhmb,  fic§  alles  ©eI6e  beä  falten 

£atö3btaten3  anzueignen.  Xont)  §atte  ü)ren  Pa§ 

inmitten  0tt>eier  anberer  *ßenfionarinnen  erhalten. 

3roifcfet  Strmgarb  öon  ©djiüing,  einer  blonben  unb 

fifinunigen  ©ut3befi$er3tod)ter  au3  9Jiedttenburg,  unb 

ftJerba  Slrnolbfen,  bie  in  SImflerbam  ju  §aufe  toar, 

einer  eleganten  unb  fremdartigen  ©rfdjeinung  mit 
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fdjmerem,  bunfelrotem  §aar,  nahe  bei  einander 

üegenben  braunen  Slugen  unb  einem  toet&en,  fdjönen, 

ein  ttenxg  hochmütigen  65efid^t.  3h*  gegenüber  plap* 

perte  bie  ftransöfin,  bie  auSfah  tvit  eine  Negerin 

unb  ungeheure  golbene  £)\)xnnQt  trug.  21m  unteren 

Sifdjenbe  fag  mit  fäuerlichem  Säbeln  bie  Magere 

©nglänberin  9J2tfj  33rottm,  bie  gleid^faUS  im  Jpaufe 

mo^nte. 

SJZan  befreunbete  fid)  rafc^  mit  £ilfe  öon  ©efe* 

miS  95ifd^of.  Mlle.  *ßopinet  hatte  in  ber  lefeten  Ma%t 

ttrieber  Sttpbrücfen  gehabt,  erjagte  fie  ...  Ah,  quel 

horreur!  ©te  pflegte  bann  „Ulfen,  Ülfen!  Sieben, 

Sieben!"  ju  rufen,  bafc5ltte§  auS  bemSSette  fprang. 

gerner  fteßte  fidj  herau3,  baß  ©erba  Strnolbfen  nid)t 

Slaöier  fpielte,  ttrie  bie  anberen,  fonbern  ©eige,  unb 

baß  Ißapa  —  ihre  SDZutter  mar  nicht  mehr  am  Sieben 

—  ihr  eine  edjte  ©trabitmri  öerfprochen  habe.  In  im 

tvat  unmufifalifch;  bie  meiften  33ubbenbroof§  unb 

alle  Krögers  toaren  e8.  ©ie  fonnte  nicht  einmal 

bie  Sfjoräte  erfennen,  bie  in  ber  9DZarienfird)e  ge- 

zielt tuurben  . . .  £)h>  Orgel  in  ber  9?ieutoe  fferl 

ju  2(mfterbam  hatte  eine  vox  humana,  eine  SDien* 

fchenfümme,  bie  pradhtbott  Hang!  —  SIrmgarb  tum 

©Willing  erjä^Itc  öon  ben  ftühen  bu  &aufe. 

2)iefe  Slrmgarb  hatte  bom  erjlen  Slugenbltde  an 

ben  größten  ©inbruef  auf  %ont)  gemalt  unb  jtoar 

als  baä  erfte  abelige  SÄäbdjen,  mit  bem  fie  in  33e* 

rührung  lam.  3Son  ©djittütg  ju  Reißen,  tueld)  ein 

©lücf!  $ie  ©tern  hatten  bag  fd)önfie  alte  §auä 

ber  ©tabt,  unb  bie  Großeltern  tuaren  öornehnte 
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2eutc;  aber  fie  Jjie&en  bod}  ganj  einfach  „SBubben^ 

broof"  unb  „Kröger",  unb  baS  mar  außerorbentlici) 

f^abe.  5)ie  Snlelin  bc3  noblen  Sebredjt  Äröger 

erglühte  in  93emunberung  für  SlrmgarbS  Slbel,  unb 

im  ©efjeimen  badete  fie  manchmal,  bafc  für  fie  felbji 

biefeS  £r  ad)  tige  „bon"  eigentlich  triel  beffer  gepaßt 

ijabtn  mürbe,  —  benn  Slrmgarb,  mein  ©Ott,  fie 

raufte  iljr  ©lücf  nid)t  einmal  ju  fdEjdi^cn,  fie  ging 

untrer  mit  ifyrem  bieten  ßopf,  iljren  gutmütigen 

blauen  21ugen  unb  iljrer  breiten  mecflenbur giften 

Slusfpradje  unb  backte  gar  nid^t  baran;  fie  mar  burdE)* 

aus  nidjt  bornef)m,  fie  machte  nidjt  ben  geringften 

2(n)prad)  barauf,  fie  Ijatte  feinen  ©inn  für  SBor* 

nefjmtyeit.  DiefeS  SOSort  „93ornel)tji"  fafe  erftaun* 

lid)  feft  in  XottyZ  Slöpfdjen,  unb  fie  manbte  eS  mit 

anerfennenbem  9Jad)brucf  auf  ©erba  Slrnolbfen  an. 

©erba  mar  ein  menig  apart  unb  f)atte  etmaä 

SrembeS  unb  21u3länbifdjeg  an  fiel; ;  fie  liebte  e3, 

itpe  pradjtöotfeä  roteg  &aar  trofc  ©efemiä  Sinfprud) 

etmaS  auffattenb  ju  frifieren,  unb  biele  fanben  e3 

albern,  bafc  fie  bie  ©eige  fpiele  —  mobei  JU  be* 

merlen  ifi,  bafc  „albern"  einen  fefjr  garten  2tu§* 

brud  ber  SSerurteüung  bebeutete.  ©arm  jebodj 

mußte  man  mit  %on\)  übereinftimmen,  bafj  ©erba 

Hrnx>lbfen  ein  borneljmeä  ÜÜiäbdjen  mar.  3#re  für 

iljr  Sllter  &ott  entmidEelte  ©rfdjeinung,  i^re  ©emofyn- 

Reiten,  bie  3>inge,  bie  fie  befafe,  atteS  mar  öornel)m: 

3nm  Seifpiel  bie  elfenbeinerne  Soiletteneinrid^tung 

ans  ißarte,  bie  Xoxti)  befonberS  $u  fdjäfcen  mußte, 

ba  fid}  auc^  bei  tyr  ju  §aufe  allerlei  ©egenftänbe 
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öorfanben,  bic  iljre  ©ttern  ober  ©rofceltern  au8  SßariS 

mitgebradjt  Ratten  unb  fe^r  wert  gelten. 

®ie  bret  jungen  SKäbdjen  fc^Ioffen  rafdj  einen 

3rreunbfd)aft3bunb,  fie  gehörten  ber  gleiten  Unter* 

ridjtgflaffe  an  unb  bewoljuten  gemeinfam  ben  größten 

ber  ©d)Iafräume  im  oberen  ©todwerfe.  SSeldje  amü- 

fanten  unb  befjaglidjen  ©tunben  waren  bai,  wenn 

man  um  10  Vfyx  jur  9iulje  ging  unb  beim  2luä- 

f leiben  plauberte  —  mit  Ijalber  ©timme  nur,  benn 

nebenan  b^Qann  Mlle.  *ßopmet  tum  Sieben  $u  träu- 

men ...  ©ie  fdjlief  jufammen  mit  ber  flehten  ©t>a 

(Swerg,  einer  §amburgerin,  beren  SBater,  ein  fünft* 

fdjwärmer  unb  ©ammler,  fid)  in  SKündjen  ange* 

fiebelt  ̂ atte. 

Sic  braungefheiften  Siouleauj  waren  gefdjtoffen, 

bie  niebrige,  rotoerpttte  Sampe  brannte  auf  bem 

Sifdje,  ein  leifer  Suft  nadj  33eüd}en  unb  frifdjer 

SBäfdje  erfüllte  ba3  Limmer  unb  eine  gemächliche, 

gebämpfte  Stimmung  fcon  SKübigfeit,  ©orglofigfeit 

unb  Träumerei 

„ÜJiein  ©ott,"  fagte  2lrmgarb,  bie  f)alb  auöge* 

Heibet  auf  bem  SRanbe  if)re3  S3ette3  faß,  „wie  geläufig 

Softor  9?eumann  fpridjt!  @r  fommt  in  bie  klaffe, 

fteQt  fid)  an  ben  £ifd)  unb  fprid)t  öon  Racine. . 

„@r  f)at  eine  fdjöne,  Ijolje  ©tirn,"  bemerfte  (öetba, 

wä^renb  fie  fid)  oor  bem  ©Riegel  jwifdjen  ben  bei* 

ben  genftem  beim  ©djein  jweier  Shrjen  bie  §aare 

„Sa!"  fagte  Slrmgarb  rafdj. 

,Unb  bu  Ijaft  audj  nur  öon  U)m  angefangen,  um 
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bog  su  $ören  ju  befommen,  Slrmgarb,  benn  bu  btidffi 

f    i^n  bejiänbtg  mit  beuten  blauen  Slugen  an,  als  ob . . ." 

I  „Siebfi  bu  i$n?"  fragte  Xont).  „3Kein  ©cfjuf)* 

i  6anb  Qti)t  eutf  ad)  nid)t  auf.  bitte  ©erba  ...  fo! 

!     nun!  Siebft  bu  üjn,  Strmgarb?  heirate  ityn  bodj; 

e§  ifi  eine  feljr  gute  Partie,  er  wirb  5ßrofeffor  am 

\    Gfymnafium  werben."  
* 

I  „föott,  tyx  feib  fdjeufeüdfj.  3$  ßebe  if)n  gar 

|  nidjt.  3$  werbe  ftdfjerlidj  leinen  £el)rer  heiraten, 

i     fonbern  einen  fianbmann  ..." 

£ -  „©inen  Slbligen  ?"  2onti  liefe  ben  ©trumpf  fin- 
r  itxi,  ben  fic  in  ber  Jganb  $ielt,  unb  blicfte  gebauten* 

■     öott  in  2trmgarb3  ©efid)t. 

!  „%ai  weife  idj  nodj  nid^t;  aber  ein  grofeeg  ©ut 

mufe  er  Ijaben  ...  2td^,  wie  freue  idj  micfy  barauf, 

Sinber !  werbe  um  fünf  Uljr  auffielen  unb  Wirt* 

fdjaften  ..."  ©ie  jog  bie  93ettbedEe  über  fidj  unb 

fal)  träumenb  sunt  *ß!afonb  empor. 

„93or  i^rem  geiftigen  2luge  fteljen  fünf^unbert 

£üf)e,"  fpradj  ©erba  unb  betrachtete  i^re  greunbin 

im  ©piegeL 

%ont)  war  nocf)  nidjt  fertig;  aber  fie  liefe  iljren 

Äopf  im  fcorauä  aufs  Riffen  finfen,  fcerfdjränfte  bie 

fcäitbe  im  9?acfen  unb  betrachtete  aud)  iljrerfeitS 

finnenb  bie  3immerbecfe. 

,£$d)  werbe  natürlich  einen  Kaufmann  heiraten," 

faßte  fie.  „6r  mufe  redjt  öiel  ©etb  höben,  bamit 

nur  un3  öorne^m  einrichten  fönnen;  ba§  bin  ich 

meiner  ̂ amüie  unb  ber  ftirma  fdjulbig,"  fügte  fie 

Digitized  by  Google 



—   122  — 

ernftyaft  ljhtju.  „3a,  ihr  follt  fehn,  ba3  merbe  ich 

fdfjon  machen." 

©erba  hatte  ihre  ©d)Iaffrifur  beenbet  unb  jmfcte 

ihre  breiten,  toeifjen  3äf)ne,  toobd  fie  fid?  i^reS 

elfenbeinernen  &anbftnegete  bebiente. 

,,%ä)  toerbe  ma^rf d^einlid^  gar  nidjt  heiraten/' 

fagte  fie  ein  toenig  mühfaijx,  benn  ba3  ̂ ßfeffermünj* 

Pulver  behütberte  fie.  „3$  fef)e  nicht  ein,  toarum. 

Sdj  habe  gar  feine  £uft  baju.  %<fy  gehe  nach  Stmfier*  i 

bam  unb  ftuele  $>uo§  mit  *ßapa  unb  lebe  fpäter  bei 

meiner  verheirateten  ©dfyroefter  ..." 

„2Bie  f^abe!"  rief  Song  Icbfjaft.   „9?ein,  mie 

fdEjabe,  ©erba!  2)u  fofltefl  bid^  Ijicr  Verheiraten  unb 

immer  §ier  bleiben  ...  &öre  mal,  bu  fottteft  jum  | 

93eifpiel  einen  von  meinen  SBrübern  heiraten  ..."  ' 

„3)en  mit  ber  gro&en  9?afe?"  fragte  ©erba  unb 

gähnte  mit  einem  Reinen  jierlichen  unb  nadjläffigen 

©eufeer,  toobei  fie  ben  Jßanbfpiegel  Vor  ben  9Runb  i 

hielt. 

„Ober  ben  anberen,  ba3  ifl  ja  gleichgültig  .  .  . 

©ott,  nrie  ifjr  euch  einrichten  toürbet!  $afob3  ntüfete  i 

e3  machen,  Sapejterer  QcXobi  in  ber  ̂ ifchftraße, 

er  h^t  einen  Vornehmen  ©efdhmad.        mürbe  tag* 

lieh  au  SBefuch  lommen  ..."  ! 

2lber  bann  liefe  fidfj  Mlle.  sßopinetS  ©timme  | 

vernehmen : 

„Ah!  voyons,  mesdames!  ju  Söette,  s'il  vous 

plait!  ©ie  toerben  fich  tytitt  2tbenb  nicht  mehr  ver*  \ 

heiraten !"  I 

3)ie  (Sonntage  aber  unb  bie  Serien  verlebte  %ont)  j 
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in  bcr  2ßengffraf$e  ober  brau&en  bei  bcn  ©roßeltem. 

SBeldj  ®tficf,  wenn  am  ©fterfonntag  gutes  SBetter 

fear  unb  man  bic  ©ier  unb  SDtarjtpanljafen  in  bem 

ungeheuren   Sfrögerfdjen   ©arten  fudjen  fonnte! 

SBeldje  ©ommerferten  an  ber  ©ee,  wenn  man  im 

Äur^aufe  wofjnte,  an  ber  Sable  b^ote  fpetfte,  babete 

.    unb  «fei  ritt!  Sludj  würben  in  einigen  Sauren, 

I    toenn  ber  ftonful  ©efdjäfte  gemalt,  Steifen  twn 

!    größerer  Stusbehnung  unternommen.    Slber  weld) 

2BeiI)nad)tgfeft  öor  allem;  mit  brei  SSefdjerungen  : 

SU  fcaufe,  bei  ben  ©roßeitern  unb  bei  ©efemi,  wo* 

feftji  an  biefem  Slbenb  ber  SSifc^of  in  ©trömen  flofe 

...  Im  hertlidjjlen  aber  war  bennodj  ber  SBei^ 

nadjtäabenb  ju  Jpaufe,  benn  ber  ftonful  titelt  barauf, 

baß  ba§  heilige  Shriftfefl  mit  2Sei$e,  ©lang  unb 

Stimmung  begangen  warb    SBenn  man  in  tiefer 

|  geterlidjfeit  im  fianbf^aftSjimmer  öerfammelt  war, 

,  toährenb  bie  SMenftboten  unb  allerlei  alte  unb  arme 

Seute,  benen  ber  Shmful  bi»  blauroten  §änbe  brüefte, 

fid)  in  ber  Säulenhalle  brängten,  bann  erfdjoH  bort 

braußen  üierftimmiger  ©efang,  ben  bie  ©horfnaben 

ber  9Jiarien!irdje  öottföljrtcn,  unb  man  befam  §erj* 

flopfen,  fo  feftlid)  war  e3.   ®ann,  wä^renb  fdjon 

burdj  bie  ©palten  ber  Ijoljen,  Weißen  ftlügelthür  ber 

£annenbuft  brang,  öerlaS  bie  Äonfuün  au3  ber  alten 

^amüienbibel  mit  ben  ungeheuerlichen  SBudjftaben 

langfam  ba§  SSeihnadjtSfapitel,  unb  war  braußen 

nod)  ein  ©efang  öerftungen,  fo  ftimmte  man  „D 

Xannebaum"  an,  währenb  man  fid}  in  feierlichem 

Umjuge  burd)  bie  Säulenhalle  in  ben  ©aal  begab, 
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ben  toeiten  ©aal  mit  ben  <5tatuen  in  bcr  Xapttt, 

tvo  bcr  mit  toei&en  Süicn  gefömücfte  95aum  ftim* 

mernb,  teudjtenb  unb  buftenb  jur  ©ecfe  ragte  unb 

bic  ©efdjenftafel  öon  bcn  genftern  bis  jur  Xf)ür 

reifte.  2lber  braufcen,  auf  bem  hartgefrorenen  | 

©djnee  ber  ©trafen  mufigierten  bie  italienifdjen 

©reljorgelmänner,  unb  öom  2KarftpIa$  fd^oGC  ber 

Srubet  beä  23eif)nacf>t3marlte3  herüber.  Slufcer  ber 

Reinen  Klara  beteiligten  fitf)  aud)  bie  Sinber  an 

bem  foäten  Slbenbeffen  in  ber  ©äulenljatte,  bei  bem 

ti  Sarpfen  unb  gefüllten  $uter  in  fibergemaltigen 

Mengen  gab  ...  j 

&ier  ift  ju  ertoälinen,  ba§  Xont)  Subbenbrool  in 

biefen  Sauren  jmei  metflenburgifdje  ©üter  befugte, 

©in  paar  ©ommertoodjen  öerlebte  fie  mit  ifjter 

greunbin  Slrmgarb  auf  bem  93efi£tum  beS  §errn 

öon  ©Eitting,  baS  Sraöemünbe  gegenüber  jenfeitö 

ber  93udjt  an  ber  ftüfie  lag.  Unb  ein  anbereS  9Kal 

reifte  fie  mit  Soufine  £ljüba  bortfjm,  too  §err  Sern* 

Ijarbt  Subbenbrool  i^nfoeftor  toar.  2)iefe3  ©ut  §tefe 

„Ungnabe"  unb  braute  nidjt  einen  fetter  ein;  aber 

als  gerienaufentljalt  tvax  e8  trofcbem  nidjt  ju  toer* 

achten. 

©o  ttmnbcrten  bie  3af)re  öorbei,  unb  e3  toar, 

atteä  in  altem,  eine  glüeftielje  ̂ ugenbjeit,  bie  SEont) 

öerlebte. 
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Dritte*  Cett. 

(SKeiner  (Sdjrcefter  %uüa  fei  biefer  %t\l  jur 

Erinnerung  an  unfere  €flfeebucf)t  von  §er* 

jen  angeeignet.) 

l 

furj  nadj  5  Uf)r,  eineg  SunWKadjmittageS,  faß 

man  Dor  bem  „portale"  im  ©arten,  tuojetbft  man 

Äaffee  getrunfen  ̂ atte.  Irinnen  in  bem  roei&ge* 

tünchten  SRaum  be3  ©artenfiaufeS  mit  bem  ljoljen 

SSanbfpiegel,  beffen  ̂ lädje  mit  flattemben  Sögeln 

bemalt  roar,  unb  ben  beibeu  lädierten  ftlügeltl>üren 

^intergrunbe,  bie  genau  betrautet  gar  feine 

bejahen, 

im 

Xf)firen  froren  unb  nur  gemalte 

roax  bie  fiuft  ju  roarm  unb  bumpfig,  unb  man  f)atte 

bie  au£  fnorrigem,  gebeijtem  jQolje  leidjt  gearbeitet 

ten  SKöbel  Ijinauägeftettt. 

3m  £albfreife  fafcen  ber  Äonjul,  [eine  ®attin, 

Xont),  Xom  unb  Älotljilbe  um  ben  runben  gebecften 

Ztfd),  auf  bem  bag  benu|te  Sertnce  flimmerte,  tv&fy 

renb  SIjrijHan,  ein  wenig  feittoärtä,  mit  einem  un* 

glfitfücfjen  ©eftd)tSaugbrucf  (£icero3  jmeite  (Satilina* 

rifdje  SRebe  präparierte.  ®er  Äonful  toax  mit  feiner 

Eigarre 

m 
11 11 J 3 

„feigen"  bejc^äftigt. 
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[ulin  f)atte  i^re  ©eibenftirferei  finfen  laffen  unb  fal) 

lädjelnb  ber  fleinen  Slara  ju,  bie  mit  Sba  3unS* 

mann  auf  bcm  9tafenpla£e  Seilten  fuc^te,  bemt 

e§  gab  juroeilen  93eild)en  bort.  Xont)  fjatte  bcn 

topf  in  beibe  §änbe  geftü^t  unb  lag  öerfunfen  in 

£>offmann3  „<5erapion§brübern",  toäljrenb  %om  fie 

mit  einem  ©raSljalm  ganj  öorfidjtig  im  Warfen 

fijjelte,  ttm§  fic  au3  Slugljeit  aber  burdjau§  nidji 

bemerfte.  Unb  Slotljilbe,  bie  mager  unb  ältlid)  in 

tljrem  geblümten  tattunfleibe  bafag,  las  eine  ©r* 

jäljlung,  meldje  ben  £itel  trug :  „93linb,  taub,  fhimm 

unb  bennodj  glüdfclig";  jttrifdjenburd)  fdjabte  fie  bie 

Siyfuitrefte  auf  bem  Stfdjtudje  jufammen,  vorauf  fie 

ba3  £>äufd)en  mit  allen  fünf  Ringern  ergriff  unb 

beljutfam  öerjeljrte. 

®er  Gimmel,  an  bem  unbeweglich  ein  paar  toeifee 

SBolfen  ftanben,  begann  langfam  blaffer  ju  roerben. 

2)a3  ©tabtgärtdjen  lag  mit  fommctrifd)  angelegten 

SSegen  unb  Seeten  bunt  unb  reinlid)  in  ber  9?adj* 

mittagSfonne.  ©er  3)uft  ber  5Refeben,  bie  bie  SBeete 

umfäumten,  lam  bann  unb  mann  burdj  bie  Suft 

bafjer. 

„Na,  Jörn/'  fagte  ber  Sonful  gutgelaunt  unb 

nafjm  bie  (Sigarrc  au£  bem  Sftunb;  „bie  Soggen- 

angelegenljeit  mit  öan  ipenfbom  &  (Eomp.,  Don  ber 

^id)  bir  erjagte,  arrangiert  fid)." 

„2Ba3  giebt  er?"  fragte  IfjomaS  intereffiert  unb 

f)örte  auf,  Xont)  ju  plagen. 

„Sedjjig  Xfialer  für  taufenb  Silo  .  .  .  nid)t  übel, 

roie  ?" 
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„«Daä  ifi  öotjüglid? !"  Xom  mufete,  bafc  bieg  ein 

feljr  guteä  ©cfdEjäft  mar. 

„%ont),  beine  Haltung  iji  nidjt  comme  il  faut," 

bemerfte  bie  Stonfulm,  morauf  Zont),  o^ne  bie  Singen 

bon  ü)rem  95udje  ju  ergeben,  einen  ©ttbogen  öom 

Siföe  na$m. 

„$a3  fdjabet  nidjtä,"  fagte  %om.  ,,©ie  lann 

fi|en,  mie  fic  miff,  fie  bleibt  immer  Xont)  SBubben* 

broof.  Xtjilba  unb  fie  finb  unftreitig  bie  ©dfjönfien 

in  ber  gamüie." 

£lotf>ilbe  mar  jum  ©terben  erfiaunt.  „©Ott! 

Zorn  — ?"  machte  fie,  unb  e3  mar  unbegreiflich, 

mie  lang  fie  biefe  furjen  ©üben  ju  jieljen  bermodEjte. 

Xont)  bulbete  fdjmeigenb,  benn  Xom  mar  iljr  über* 

legen,  ba  fjalf  nidjtä;  er  mürbe  mieber  eine  2tnt* 

mort  finben  unb  bie  fiadjer  auf  feiner  ©eite  Ijaben. 

@ie  jog  nur  mit  geöffneten  92afenflügeln  Ijeftig  bie 

2uft  ein  unb  f)ob  bie  ©djuttern  empor.  9Hg  aber 

bie  ftonfufin  bon  bem  befcorfteljenben  93aff  bei  ÄonfuI 

§uneu§  ju  fpredjen  btQann  unb  etmag  über  neue 

Satffdjufje  fallen  liefe,  nafjm  Xonty  auä)  ben  anberen 

Ellbogen  Dom  £ifd)  unb  jeigte  fidfj  lebfjaft  bei  ber 

©adje. 

„Sftr  rebet  unb  rebet,"  rief  <E$rifKan  Ilagücf), 

„unb  bie§  ifi  fo  fürdjterlid)  ferner!  mollte,  idf) 

roare  auu)  jraujmann  — ! 

„3a,  bu  millfl  jeben  Xag  etma§  anbereä,"  fagte 

Xoxtu  —  hierauf  lam  Sfaton  über  ben  §of;  er  fam 

mit  einer  Jfarte  auf  bem  £l)eebrett,  unb  man  falj 

ü)m  ermartung§t>ot(  entgegen. 
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„©rfinlich,  Slgent,"  Ia8  bcr  Sfonful.  ,,»u3 

Hamburg,  ©in  angenehmer,  gut  empfohlener  SDtamt, 

ein  ?ßaffor3fohn.  habe  ©efchäfte  mit  ihm.  ®S 

ift  ba  eine  ©adje  ...  ©age  bem  §errn,  Sfnton  — 

e§  ifi  bir  red^t,  93ethfo?  —  er  möge  fidj  ffbexfftt 

bemühen  . .." 

—  ̂ urdfj  ben  ©arten  fam,  üput  unb  ©todE  in  bcr 

fetben  &anb,  mit  jiemlich  furjen  ©djrttten  unb  etioaS 

fcorgeffrecftem  Sfopf,  ein  mittelgroßer  9Jiamt  t>on  etn>a 

32  fahren  in  einem  grüngelben,  molligen  unb  lang* 

fähigen  Slnjug  unb  grauen  Qrovm^anb^äfu^tn. 

©ein  ©efidjt,  unter  bem  fyflblonbtn,  fpärftdjen 

Haupthaar  toar  rofig  unb  täfelte;  neben  bem  einen 

9iafenflügel  aber  bt^axib  fidj  eine  auffällige  SBarje." 

©r  trug  5Hnn  unb  Oberlippe  glattrafiert  unb  liefj 

ben  SBadenbart  nach  engüfd&er  SKobe  lang  hinunter* 

^fingen;  biefe  gaöori§  toaren  öon  auSgefprodjen 

golbgelber  ̂ arbe.  —  ©chon  Don  SBeitem  öottfüljrte 

er  mit  feinem  großen,  hellgrauen  üput  eine  ©ebätbe 

ber  Ergebenheit  ...  
! 

SDiit  einem  legten,  fehr  langen  ©dritte  trat  er 

heran,  ütbem  er  mit  bem  Dberförper  einen  §alb* 

Ireiö  befd^rieb  unb  fid)  auf  biefe  SBeife  öor  Stilen 

üerbeuate. 

,,%ä)  ftöre,  ich  trete  in  einen  ̂ amilienfreis/' 

fpradj  er  mit  toeidjer  ©timme  unb  feiner  3urücf- 

haltung.  „Sßan  h<*t  gute  93üd^er  jur  ̂ anb  genom* 

men,  man  plaubert  ...  muß  um  SSerjet^urtg 

bitten !" 

,,©ie  finb  ttrillfommen,  mein  toerter  §err  ©rütt- 
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fidj!"  Jagte  ber  ftonful,  ber  ftd},  wie  feine  beiben 

Söfjne,  erhoben  tyatte  unb  bem  ©afie  bie  §cmb 

brüite.  „3$  freue  midf),  ©ie  aud^  außerhalb  be§ 

domptoirS  unb  im  Greife  meiner  Emilie  begrüben 

ju  fönnen.  §err  ©rünlidfj,  §Betf>ft),  mein  wadferer 

©efdjfiftäfreunb  .  .  .  Steine  Softer  Antonie  .  .  . 

SKeine  9iid)te  ftlotf)ilbe  ...  ©ie  lernten  £f)oma3 

bereits  .  .  .  $a§  ifi  mein  jweiter  ©oljn,  (Sljriftian, 

ein  ©ijmnafiafh" 

§err  ©rünlicij  fjaite  Wieberum  auf  jeben  Warnen 

mit  einer  Verbeugung  geantwortet. 

„Sßie  gefagt/'  fuljr  er  fort,  l)abe  nid£|t  bie 

Sbfi^t,  ben  ©inbringling  ju  fielen...  3cf)  fomme 

in  ©efeijäften,  unb  Wenn  id^  ben  Jperrn  ftonful  er* 

fudjen  bfirfte,  einen  ©ang  mit  mir  burd)  ben  ©arten 

ju  t^un  
..." 

S)ie  Äonfulin  antwortete: 

„(Sie  erweifen  im§  eine  SiebenSwürbigfeit,  Wenn 

Sie  nidjt  fofort  mit  meinem  3Ö?amte  üon  QJefd^äften 

reben,  fonbern  ein  SBeilcfjen  mit  unferer  ©efetffdfyaft 

ffirlieb  nehmen  wollten.  Welmen  ©ie  Pa£!" 

„£aufenb  35anf,"  fagte  Jgerr  ©rünttdj  bewegt, 

hierauf  lieg  er  fidj  anf  bem  SRanbe  be§  ©tul)le§ 

nieber,  ben  £om  fjerbeigebracfjt  fjatte,  fefcte  ficij,  igut 

unb  ©ioef  auf  ben  ftnieen,  jured)t,  ftridj  mit  ber 

£>anb  über  feinen  einen  SBacfenbart  unb  lieg  ein 

^fifieln  bernefjmen,  ba§  ungefähr  üang  wie:  „£ä* 

ä*ljm!"  3)ie3  affeS  madjte  ben  ©inbruef,  al§  wollte 

er  fagen:  „S)a3  wäre  bie  Einleitung.  SBaS  nun?" 

W  ann,  ©ubbfnbrooU.  L  9 
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$)ie  ftonfutin  eröffnete  ben  Jpauptteil  her  Unter* 

fjattung. 

„(Sie  finb  in  Hamburg  ju  §aufe?"  fragte  fic, 

inbem  fie  ben  ftopf  jur  (Seite  neigte  unb  if)re  Strbeit 

im  ©djofee  ruljen  tiefe- 

„9lllerbing3,  $rau  Sfonfulin,"  entgegnete  §err 

©rüntic^  mit  einer  neuen  Verbeugung.  ,,3d)  Ijabe 

meinen  2BoI)nfi$  in  Hamburg,  allein  id)  bin  toiel 

untertoegS,  idj  bin  fiarf  befdjäftigt,  mein  ©efdjäft 

ifl  ein  au&erorbentlidj  regeä  ...  f)ä*ä*I)m,  ja,  ba§ 

barf  id)  fagen." 

Sie  ftonfulin  jog  bie  Srauen  empor  unb  madjte 

eine  üttunbbetoegung,  aU  fagte  fie  mit  refpeftboller 

Betonung:  „<3o?" 

„Siaftlofe  X^ätigleit  ifl  für  mid)  Sebent 

bebingung,"  fe^te  §err  QJrünltd^  l)a(b  jum  fomfut 

getoenbet  ljinsu,  unb  er  ljüfielte  auf§  neue,  al§  er 

ben  93ttcf  bemerfte,  ben  ̂ räutein  Antonie  auf  tljm 

ruljen  ließ,  biefen  falten  unb  muflernbcn  93Kcf,  mit 

bem  junge  9ftäbd)en  frembe  junge  Herren  meffen, 

unb  beffen  2Iu3brucf  jeben  Slugenbticf  bereit  fdjeint, 

in  9Seradf)tung  überjugefjen. 

„SBir  Ijaben  SSerraanbte  in  Hamburg,"  bemerfte 

%ont),  um  ettoaS  ju  fagen. 

,/3)ie  Stofymnpi,"  erflärte  ber  ftonful,  „bie  Fa- 

milie meiner  feiigen  SRutter." 

„£),  id)  bin  fcollfommen  orientiert  !"  beeilte  fid} 

fperr  ©rünlid^  ju  erttribern.  „3dj  tyabe  bie  Sfyre, 

ein  toenig  bei  ben  §errfd)aften  befannt  ju  fein.  ©3 

finb  au§gejeid)nete  90?enfd)en  inägefamt,  9Keufd)en 
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öon  §erj  unb  ©eifl,  —  f)ä*ä4m.  3u  bcr  Xfjat 

roenn  in  allen  Familien  ein  ©eift  f)errfdjte,  wie  in 

bicfer,  fo  jlünbe  e§  beffer  um  bie  SSelt.  iQier  finbet 

mau  ©ottegglaube,  SJUlbtjeraigfeit,  innige  gröm* 

migfeit,  furj  bie  ttmfyre  £f)riftlid)feit,  bie  mein  $btal 

ift;  unb  bannt  öerbinben  biefe  §errfcf)aften  eine  eblc 

SBetttäufigleit,  eine  33orneljmf)eit,  eine  glänjenbe  (Sie* 

ganj,  grau  ftonfulin,  bie  mid}  ̂ erfönlid^  nun  ein* 

mal  djarmiett  !" 

backte:  SBofjer  lennt  et  meine  eitern? 

®r  fagt  ifjnen,  toaä  fie  f)ören  motten  . . .  ©er  ftonful 

aber  forad)  beifällig : 

„$iefe  boppelte  ©efdjmadteridjtung  Heibet  jeben 

I     SWann  auf  3  befie." 

I  Unb  bie  Äonfulin  fonnte  nid)t  uml)in,  bcm  ©afte 

mit  einem  leifen  JWirren  be3  Slrmbanbeä  bie  §anb 

,  ju  reiben,  bereu  gtädje  fie  in  tyerjtidjer  SSeife  ganj 

toeit  Ijeruntbreljte. 

„6ie  reben  mir  au§  ber  ©eete,  mein  toerter  iQerr 

r    ®rünlid)!"  fagte  fie. 

I  hierauf  verbeugte  fid)  fperr  ©rünjid),  fefcte  fid} 

juredjt,  ffridj  über  feinen  SBadtenbart  unb  pftelte, 

I     al§  fooCtte  er  fagen:  „galjren  toxi  fort." 

S)ie  Äonfulin  Keß  ein  paar  SBorte  falten  über  bie 

für  §errn  ®rüntidj§  SSaterflabt  fo  furchtbaren  jiöei* 

unböierjiget  SDZaitage  . . .  „%n  ber  $f)at,"  bemerfte 

|  §err  ©rfinlid),  „ein  fdjtoereä  Unglücf,  eine  betrübenbe 

^eimfudjung,  biefer  S5ranb.  ©in  Schabe  Don  135 

SftiHionen,  ja,  ba3  ifi  siemtid)  genau  beregnet.  ttbri* 

gcnS  bin  id)  meinerfeitä  ber  SSorfe^ung  ju  Ijoljem 

i  9* 
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3)anfe  berpfltdjtet  . ..  td)  bin  nid)t  im  geringften 

getroffen  toorben.  ®a§  freuet  toütete  ̂ aupt[äcE)tid) 

in  ben  SHrdjfpielen  ©an!t  ̂ ßetri  unb  9?ifoIai  .  .  . 

SSelcf)  reijenber  ©arten/'  unterbrach  er  fid),  toäfjrenb 

er  fid?  banfenb  mit  einer  Stgarre  be§  JfonfutS  be* 

biente,  „ —  bod),  für  einen  (Stabtgarten  ifl  er  un* 

getoöl)ntid)  groß!  Unb  todfy  farbiger  93Iumenffor 

...  o,  mein  ©Ott,  id)  gefiele  meine  ©djttmdje  für 

SBIumen  unb  für  bie  5?atur  im  allgemeinen!  5)iefc 

5Watfcf)rofen  bort  brüben  Jmfcen  ganj  ungemein  . . ." 

&err  ©rünlidj  lobte  bie  öorne^me  9Mage  be3 

£aufe3,  er  lobte  bie  ganje  ©tabt  überhaupt,  er  lobte 

audfj  bie  Sigarre  be3  ftonfuB  unb  hatte  für  ̂ eben 

ein  KebenStoürbigeS  SBort. 

„$)arf  id)  e§  toagen,  mid)  nad}  Styrer  Seftüre 

ju  erfunbigen,  SDlabemoifelle  Antonie?"  fragte  er 

lädjehtb. 

%ont)  50g  au§  irgenb  einem  ©runbe  JrtöjjUd)  bie 

SBrauen  jufammen  unb  antwortete  of)ne  Jperrn  ©rün* 

lidj  anjublicfen: 

„§offmamt§  <3erajrion3brüber." 

„Sn  ber  £!)at!  ©iefer  ©djriftjietfer  hat  §erbor* 

ragenbeS  geletflet,"  bemcrltc  er.  „Stber  um  93er* 

gebung  ...  id^  fcergafc  ben  tarnen  S^re§  jloetten 

<perrn  ©oljneS,  $rau  fömfutin." 

„ßhrifK
an." 

„©in  fd^öner  9?ame!  £d)  liebe,  toemt  td)  baä 

au§foredf)en  barf"  —  unb  §err  ©rfinlidj  toanbte  ftd) 

itrieber  an  ben  §au§f)errn  —  „bie  tarnen,  toeldje 

fdjon  an  unb  für  fid}  erfennen  taffeu,  bafe  xf)t  STräger 
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ein  £l)rifi  ift  £n  %f)itx  Emilie  ift,  tvit  ich  meiß, 

bcr  9?ame  Johann  erblid^  . . .  toer  badete  babei  nicht 

an  ben  fiiefiUngsjünger  beS  §erm.  Stf)  jum  58cifpiel, 

toenn  id)  mir  biefe  SSemerfung  geftatten  barf,"  fuhr 

er  mit  33erebfamfeit  fort,  „fjei&e  ttrie  bic  meiften 

:  Vorfahren  SBenbij,  —  ein  SRame,  ber  ja 
l!('«ilt 

r 

nebift  ju  betrachten  ift.  Unb  ©ie  lefen,  &err  93ubben* 

bxoot?  2lf),  (Sicero!  (Sine  fd^ruierige  fieftüre,  bie 

SBerfe  biefeg  großen  römifcfjen  SRebnerg.  Quousque 

tandem,  Catilina  . . .  I;ä*ä*f)m,  ja,  id)  fjabe  mein 

Satein  gleichfalls  nod)  nid)t  fcöttig  öergeffen!" 

S)er  Äonful  jagte: 

„3$  ̂ abe,  im  ©egenfafce  ju  meinem  feiigen 

SSater,  immer  meine  (Sinroänbe  gehabt  gegen  biefe 

forttoäljrenbe  SSefchäftigung  ber  jungen  Söpfe  mit 

bem  ©riecfyifdjen  unb  fiateinifdjen.  (S£  giebt  fo  triele 

ernfte  unb  ttrid)tige  3)inge,  bie  jur  SSorbereititng  auf 

ba£  praftifdje  Seben  nötig  finb  ..." 

„Sie  fpredjen  meine  Meinung  aus,  §err  ÄonfuI," 

beeUte  fidj  iQerr  ©rünlid)  ju  antworten,  „beöor  id) 

if)r2Borte  üertciffen  fonnte!  (Sine  fchitnerige  unb,  rpie 

id)  ̂TOdugufügctt  fcergafj,  nicht  unanfechtbare  £ef* 

türe.  SBon  allem  abgefefjen,  erinnere  ich  mid)  einiger 

btrcft  anftä&iger  ©tetten  in  biefen  Sieben  ..." 

2113  eine  *ßaufe  entftanb,  badjte  Xonij:  Sefct 

lomme  id}  an  bie  Slci^c.  S)enn  &errn  ©rünlichS 

93ücfc  ruhten  auf  ihr.  Unb  ridjtig,  fie  fam  an  bie 

föeilje.  §err  ©rfinlidj  nämlich  fchnellte  Jrföfclich  ein 

toenig  auf  feinem  ©ifce  empor,  machte  eine  lurje, 
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nad)  ber  ©eite  ber  Sonfulin  unb  flüfterte  l)eftig: 

„Sd?  bitte  (Sie,  grau  Jfonfulin,  beachten  ©ie? 

—  3>dj  befd£)tt>öre  ©ie,  mein  gräulein,"  unterbrach 

er  fid^  laut,  ate  ob  %ont)  nur  bieS  berfieljen  follte, 

„bleiben  ©ie  nod}  einen  Content  in  biefer  ©tel* 

lung  . . . !  —  93ead?ten  ©ie,"  fuf)r  er  ttneber  flüfternb 

fort,  „ttrie  bie  ©onne  in  bem  §aare  3*)re3  ̂ rdulein 

Softer  ftrielt?  —  3d)  f)abe  niemals  fdjönereä  §aar 

gefeiert !"  fprad)  er  plöfcftd)  ernft  bor  ßntjücfen  in 

bie  fiuft  hinein,  alä  ob  er  ju  ©Ott  ober  [einem  §erjen 

rebete. 

®ie  Äonfutin  lächelte  toofylgefällig,  ber  ftonful 

fagte:  „©efcen  ©ie  ber  %ixn  feine  Sdjiuadjtyeiten  in 

ben  $opf!"  unb  Xont)  jog  toieberum  ftumm  bie 

SBrauen  aufammen.  einige  Minuten  barauf  er^ob 

fid^  §err  ©rünlidj. 

„SIber  id)  infommobiere  nidjt  länger,  nein,  bei 

©ott,  grau  ftonfulin,  id)  ittf ommobiere  nidfjt  langer ! 

8d)  fam  in  ©efdjäften  . . .  allein  roer  fönnte  toiber* 

fteljen  ...  9Zun  ruft  bie  Xfyätigfeit !  SBenn  idj  ben 

§errn  ftonful  erfudjen  bürfte  ..." 

„3d)  braudje  ©ie  nidjt  ju  berfidjern,"  fagte  bie 

Stonfulin,  „tuie  fe^r  e3  mid)  freuen  toürbe,  toenn 

©ie  mäljrenb  ber  «Sauer  3f)re3  Slufentljatteä  am 

Orte  in  unferem  Jpaufe  borlieb  nehmen  möchten  . . ." 

£err  ©rimlidf)  blieb  einen  Stugenblid  ftumm  bor 

©anfbarfeit.  ,£$d)  bin  ̂ nen  bon  ganjer  ©eele 

berbunben,  grau  ftonfulin!"  fagte  er  mit  bem  «uS* 

bruc!  ber  Sprung.  „SIber  id)  barf  3$re  Siebend 
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mfirbigfeit  nidjt  mißbrauchen.  3$  bemoljne  ein  paar 

3immer  im  ©aftfjaufe  ©tabt  Hamburg  . . ." 

„©in  paar  Btmmer,"  badjte  bie  Sfonfulin,  unb 

bie§  mar  e3  aud),  maS  fic  nad)  Igerrn  ©rünlidjg 

%b[\djt  benfen  fotttc. 

„Sebenfaßg,"  befdjloß  fic,  inbem  fic  if)m  noefy 

i     einmal  mit  tyt jlidjer  SBemegung  bie  §anb  bot,  „hoffe 

tdj,  baß  mir  un3  itid^t  jum  legten  Wlalt  gefehlt 

§err  ©rünlid)  lüßte  ber  Stonfulin  bie  §anb,  mar* 

tete  einen  3Tugenblicf,  baß  aud)  Antonie  i^m  bie  irrige 

reiche,  ma§  aber  nidjt  gefdjalj,  betrieb  einen  §alb* 

IreiS  mit  bem  Dberförper,  trat  einen  großen  ©djritt 

I     jurücf,  verbeugte  fid}  nodjmalä,  fc^te  bann  mit  einem 

!     ©djnmnge  unb  inbem  er  ba§  ipaupt  jurüefmarf,  feinen 

j     grauen  &ut  auf  unb  fdjritt  mit  bem  ÄonfuI  baöon  . . . 

„Sin  angenehmer  SKann!"  mieberf)olte  ber  lefc* 

tere,  aU  er  ju  feiner  ftamitte  jurücf lehrte  unb  feinen 

*ßlafc  mieber  einnahm. 

„3$  finbe  if)n  albern/'  erlaubte  fid)  Xont)  ju 

bemerlen  unb  jmar  mit  9iadjbrud. 

!  „Song!  SRein  ©ott!  SBag  für  ein  Urteil !"  rief 

bic  tonfulin  ein  menig  entrfijiet.  „(Sin  fo  djrift* 

lieber  junger  9Kann!" 

„6in  fo  mohlerjogener  unb  weitläufiger  SDiann!" 

ergänite  ber  SEonfuL  „2>u  meißt  nidjt  toai  bu  fagfl" 

—  (£§  gefd^a^  manchmal,  baß  bie  ©Item  in  biefer 

SBeife  au3  $öflid)feit  beu  ©tanbpunft  medjfelten; 

j     bann  maren  fie  beflo  fixerer,  einig  ju  fein. 
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©f>rifHan  jog  feine  große  9?afe  in  galten  unt> 

fagtc: 

„2ßie  nridjtig  er  immer  fpridjt !  . . .  9Kan  plan* 

bert!  SSir  plauberteu  gar  ntdjt.  Unb  Älatfdjrofen 

pujjcu  ungemein!  SDiandjmal  tf)ut  er,  als  ob  er 

ganj  laut  ju  f icö  felbft  fprädjc.  ftöre  —  id) 

muß  um  SBerjeifjung  bitten!  . ..  Ijabe  niemals 

fdjänereS  §aar  gefeljen!  ..."  Unb  (£f)uftian  aljmte 

Jperrn  ©rüulid)  }o  Dortrcfflidj  nad),  baß  felbft  ber 

Sonful  lachen  mußte. 

/,3a,  er  madjt  fid)  allju  ruid)tig!"  fing  Xoni) 

lieber  an.  ,,©r  fprad)  beftänbig  üon  fid)  felbft! 

©ein  ©efdjäft  ift  rege,  er  liebt  bie  9iatur,  er  be* 

Dorjugt  bie  unb  bie  tarnen,  er  fjeißt  Söenbij  ... 

2Ba3  geljt  unä  baS  an,  möchte  id)  ttriffen  ...  ©r 

fagt  atleS  nur,  um  fid)  IjerauS auftreiben !"  rief  fie 

plöjjlid;  ganj  luüteub.  „Gr  jagte  bir,  äflama,  unb 

bir,  ̂ Sapa,  nur,  iua3  ifjr  gern  Ijört,  um  fid)  bei 

eud)  einjufd)meid)eln !" 

,/£a3  ift  fein  SSornmrf,  Somj!"  fagte  ber  fömful 

ftreng.  „Sttan  befiubet  fid)  in  frember  ©efeQfdjaft, 

jetgt  fid)  öon  feiner  beften  ©eite,  fejjt  feine  SBorte 

unb  fudjt,  ju  gefallen  —  ba3  ift  ftar  ..." 

/,3d)  finbe,  er  ift  ein  guter  SDtfenfd),"  fagte  Älo* 

tl)ilbe  fanft  unb  gebeert,  obgleich  fie  bie  einjige 

$erfon  mar,  um  bie  §err  ©rünlid)  fid)  nid)t  im 

QJeringfteu  befümmert  Ijatte.  X^omai  enthielt  fid) 
beä  Urteils. 

„öenug,"  bcfäloß  ber  Äonfut,  „er  ift  ein  d)rifc 

lieber,  tüchtiger,  tätiger  unb  fein  gebilbeter  ÜKamt, 
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mtb  bu,  Xont),  ein  grofceä  SKäbdjen  öon  18  ober 

nad$en3  19  Sauren,  gegen  ba§  er  fid^  fo  artig 

unb  galant  betragen  fjat,  bu  foltteft  beine  Säbel* 

fudjt  bejäfjmen.  SBir  alle  finb  fdjmadje  aJtenfdjen, 

unb  bu  bifi,  öerjeif)  mir,  mafjrlid}  bie  lefcte,  bie 

einen  Stein  aufgeben  bürf te  . . .  Zorn,  an  bie  Arbeit !" 

Xont)  aber  murmelte  öor  fid)  §in:  „(Sin  golb* 

gelber  93acfenbart!"  unb  babei  jog  fie  bie  33r auen 

jufammen,  mie  fie  e3  \tyon  mehrere  9Kale  getfjan 

^atte. 

2. 

„9Bie  aufrichtig  betrübt  mar  icf),  mein  $raulein, 

Sie  ju  berfe^len!"  faraefj  §err  ÖJrünUd}  einige  Sage 

foäter,  aU  Xont),  bie  üon  einem  2hi3gang  jurücf* 

fefjrte,  an  ber  (Scfe  ber  breiten*  unb  SJZengftrafee 

mit-  üjm  jufammentraf.  ,$ä)  erlaubte  mir,  öftrer 

Srau  loma  meine  Slufmartung  ju  machen,  unb 

ii)  Dermifjte  (Sie  fdjmerjlidj  ...  SBie  entjücft  aber 

bin  idj,  Sie  nun  bod)  nod)  ju  treffen!" 

Jräulein  SBubbenbroof  mar  fielen  geblieben,  ba 

§err  ©rüntidj  ju  fpredjen  btQann ;  aber  ifjre  Slugen, 

bie  [je  Ijalb  gefdjloffen  Ijatte,  unb  bie  plöjjlid)  bunfel 

mürben,  richteten  fidj  nidjt  fjöljer,  aU  auf  §errn 

@rünlidj3  SBrufi,  unb  um  i^ren  2Kunb  lag  ba3  faßt* 

tifdje  unb  öoüfommen  unbarm^erjige  Säbeln,  mit 

bem  ein  junges  2ttäbdjen  einen  äRann  mißt  unb  öer* 

roirft  ...  jgljte  Sippen  bemegten  fidj  —  maS  foöte 

fic  antworten?  §a!  ti  mußte  ein  SBort  fein,  baS 

biefen  Senbij  ©rfinüdj  ein  für  allemal  jurücffdjleu* 
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bette,  öernidjtete  . . .  ober  eä  mußte  ein  gettmnbteS, 

ttrifcigeä,  fdjtagenbeä  2Bort  fein,  ba3  if)n  jugleidj 

fpifcig  toerttumbete  unb  i^m  imponierte  ... 

„DaS  ifl  nid)t  gegen[eitig  l"  fagte  fie,  immer  ben 

83Iicf  auf  §errn  ßkünlidjg  S3ruft  geheftet;  unb  nadj* 

bem  fie  biefen  fein  vergifteten  ̂ feil  abgefdjoffen, 

ließ  fie  ifju  fielen,  legte  ben  Kopf  jurücf  unb  ging 

rot  fcor  ©tolj  über  if)re  farfaftifdfje  Siebegetoanbtljeit 

nad)  §aufe,  toofelbft  fie  erfuhr,  baß  &err  ©rünlid) 

jum  nädf)ften  Sonntag  auf  einen  StalHbxattn  ge* 

beten  fei  ... 

Unb  er  lam.  ®r  fam  in  einem  nicf)t  ganj  neu* 

mobifd^en  aber  feinen,  glocfenförmigen  unb  faltigen 

©el)rocf,  ber  il)m  einen  Slnftrid)  öon  ©ruft  unb  <So* 

tibität  öerliel),  —  rofig  übrigeng  unb  lädfjelub,  ba3 

fpärlidfje  £>aar  forgfältig  gefdjeitelt  unb  mit  buftig 

frifierten  ga&oriS.  @r  af$  SDiufd&elragout,  Sutienne* 

Suppe,  gebaef ene  Seejungen,  Kalbsbraten  mit  dlafym* 

fartoffeln  unb93tumenfof)l,  9Kara§quino^ubbing  unb 

^umpernicfel  mit  Roquefort  unb  fanb  bei  jebem 

GJeridjte  einen  neuen  fiobfprud),  ben  er  mit  3)elif ateffe 

öorjubringen  öerftanb.  (£r  ̂ ob  jum  SBeifpiet  feinen 

3)effertlöffel  empor,  btiefte  eine  Statue  ber  3~a£ete 

an  unb  fpradj  laut  ju  fief)  felbfh  „©Ott  öerjeUje 

mir,  idj  f ann  nttfjt  anberS ;  idj  fjabe  ein  großes  ©tücf 

genoffen,  aber  biefer  Tübbing  ift  gar  ju  prächtig 

gelungen;  id)  muß  bie  gütige  SBirtin  nod)  um  ein 

Stücfdjen  erfudjen!"  SBorauf  er  ber  Äonfulm  fd)alf- 

fjaft  jublinjelte.  ©r  fpradj  mit  bem  ftonful  Ober 

©cföäfte  unb  ̂ olitil,  mobei  er  ernfle  unb  tüdjtige 
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©runbfäfce  an  ben  £ag  legte,  er  jrfauberte  mit  ber 

f  ÄonfuUn  über  Sweater,  ©efcöfc^aften  unb  Toiletten ; 

er  fjatte  audj  für  Xom,  £f)rifUan  unb  bie  arme 

IKot^ilbe,  ja  felbft  für  bie  «eine  Klara  unb  SKamfett 

^ungmann  tiebenStoürbige  SSorte  . . .  Xoxty  öerfjielt 

fid)  fd)U>eigfam,  unb  er  feinerfeitS  unternahm  eS 

nidf)t,  fidf)  iljr  ju  nähern,  fonbem  betrachtete  fie  nur 

bann  unb  mann  mit  feittuärtg  geneigtem  ftopfe  unb 

einem  SBlicf,  in  bem  forool)!  33etrübniS  nrie  ©rmunte* 

rung  lag. 

2113  iperr  ©rünlidf)  fic$  an  biefem  Slbenb  ber* 

abfd£)iebete,  Ijatte  er  ben  ©inbrucf  öerftärft,  ben  fein 

erfter  33efudj  ̂ eröorgebrad^t.  „Sin  bottfommen  er* 

jogener  SDiann,"  fagte  bie  fämfulin.  „Sin  djrifi* 

lieber  unb  adjtbarer  aKenfdE),"  fagte  ber  ftonful. 

fHan  fonnte  feine  SBetoegungen  unb  ©pradje  nun  noä) 

ben  er  nachahmen,  unb  £ont)  faate  mit  ftnfteren 

SBrauen  gute  9iadjt,  benn  fie  a^nte  unbeutlidj,  bafj 

fie  biefen  §erru,  ber  fidj  mit  fo  ungewöhnlicher 

r  ©chnelligfeit  bie  §erjen  ihrer  ©Uern  erobert  ̂ atte, 

nicht  Aum  lebten  9)ial  aefehen  habe 

3n  ber  S^at,  fie  fanb  $errn  ©rünlid),  foeun  fie 

einer  9Ääbchengefett* 

fc^aft  jurüeffe^rte,  eingenijiet  im  £anbfd}aft3jimmer, 

roofettfi  er  ber  ftonfulüt  aug  SBalter  ©cot«  „2Ba* 

fcerlelj"  t>orta§  —  unb  jttmr  mit  muflergültiger  9Iu3* 

fpradje,  benn  bie  Reifen  im  ©ienfie  feines  regen 

©efdjäfteä  Ratten  ihn,  nrie  er  berichtete,  auch  nad) 

©nglanb  geführt  Zont)  fefcte  Heft  feitab  mit  einem 

anberen  83ucf}e,  unb  §err  ©rüntid}  fragte  mit  weicher 
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Stimme:  „(£3  eutfpricht  wohl  nicht  Shrem  ©e* 

fdjmacfe,  mein  fträulein,  Wa§  id)  lefe?"  äBorauf 

fie  mit  jurücfgeworfenem  Äopf  etwas  red)t  fjujjig 

©arfaftifdjeS  erwiberte,  feie  jum  SBeifpiel :  „9Ud}t 

im  ©eringften!" 

2lber  er  liefe  ftcfj  nicht  ftören,  er  begann,  öon 

feinen  ju  frü^  öerftorbenen  ©Item  ju  erzählen  unb 

berichtete  fcon  feinem  SBater,  ber  ein  Sßrebiger,  ein 

Sßaftor,  ein  Ijödjft  djriftlidjer  nnb  babei  in  ebenfo 

hohem  ÖJrabe  weltläufiger  9)iann  gewefen  war  ... 

®ann  iebod),  ohne  bafc  Xont)  feiner  Slbfdjiebgbifite 

beigewohnt  hätte,  war  §err  ©rünlid)  nach  Hamburg 

abgereift.  „3ba!"  fagte  fie  ju  SRamfell  Sungmann, 

an  ber  fie  eine  vertraute  greunbin  befafe.  „3)er 

SDienfch  ift  fort!"  gba  Sungmann  aber  antwortete: 

„mnbdjen,  wirft  feljen  ..." 

2lcf)t  Sage  fpäter  ereignete  ficf)  jene  Scene  im 

grüljftucf^immer  . . .  £ont>  fam  um  9  Uljr  herunter 

unb  war  erftauni,  ihren  93ater  noch  neben  ber&on* 

fulin  am  $ affeetifdje  finben.  Wafybtm  fie  fidj 

bie  (Stirn  \)attt  füffen  laffen,  fejjte  fie  fid)  frifc^, 

hungrig  unb  mit  fdjlafroten  Stugen  an  üjren  Sßtafr 

nahm  Qudtx  unb  93utter  unb  bebiente  fid)  mit  grü* 

nem  Sräuterfäfe. 

„SBie  hü&ftf)/  $^a,  bafe  id)  bid)  einmal  nod 

öorfinbe!"  fagte  fie,  währenb  fie  mit  ber  ©erfciett« 

ihr  ̂ eißeS  ®i  erfaßte  unb  ti  mit  bem  Sh^elöffe 

öffnete. 

„^dj  h<*&*  feilte  auf  unfere  fiangfdjläfetin  ge 

wartet/'  fagte  ber  ftonfut,  ber  eine  (Sigarre  raucht 
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* 

unb  be^axxlxd)  mit  bent  jufammengefalteten  3ei* 

tungSblatt  leidet  auf  ben  £ifd>  fätug.  Sie  ftonfutin 

il)rerfeit§  bcenbetc  langfam  unb  mit  grajiöfen  93e* 

megungeu  tljr  $rüf)fiücf  unb  lehnte  fid)  bann  in§ 

(Sofa  jurficf. 

„23>ilba  ifl  fdjon  in  bcr  ftftfc  t^ättg/'  fuljr  bcr 

ÄonfuI  bebeutfam  fort,  „unb  idj  märe  ebenfalls  bei 

meiner  Arbeit,  toenn  beiue  ÜJhitter  unb  id)  nidjt  in 

einer  ernfiljaften  Angelegenheit  mit  unferem  £öc!)ter* 

cf>en  iu  foredjen  litten." 

%oxit),  ben  9D?unb  t)oH  ̂ Butterbrot,  blicfte  iljrem 

9$ater  unb  bann  if)rer  Butter  mit  einem  ©emifö 

üon  Neugier  unb  Cfrfcfirocfenljeit  inä  ©efidjt. 

„36  «w  ä^öor,  mein  SUnb,"  fagte  bie  Sonfutin, 

unb  aB  %ont)  trofcbem  if)r  SÄeffer  niebertegte  unb 

rief :  „9htr  gtetd^  IjerauS  bamit,  bitte,  %apa  !"  lieber- 

hotte  ber  ftonful,  ber  burdjauS  ttic^t  aufhörte,  mit 

bcr  S^tung  ju  fielen:  „$&  nur." 

SBäfjrenb  %ont)  unter  Stifffcfitoetgen  unb  appttit* 

f  Io3  tljren  Kaffee  ttanl,  il>r  ®i  unb  if)ren  grünen 

Sfäfe  j um  SBrote  fcerjetyrte,  fing  fie  ju  aljuen  an, 

um  tvaS  eg  fidj  Rubelte.  ®ie  9florgenfrtfd)e  der* 

fdjttmnb  üon  ifjrem  ©efidjt,  fie  ttmrb  ein  toenig  bleidf), 

fie  banfte  für  Iponig  unb  erflärte  halb  mit  leifer 

(Stimme,  baß  fie  fertig  fei  ... 

„üftetu  liebeg  SHnb,"  fagte  ber  Äonfut,  naeffbem 

er  noti)  einen  Slugenblitf  gefd^ttriegen  fjatte,  „bie 

3frage,  über  bie  mir  mit  bir  ju  reben  fjaben,  ifl  in 

biefem  95rtett)c  enthalten."  Unb  er  pod^te  nun,  fiatt 

mit  ber3«tung,  mit  einem  großen,  bläulichen  (Sou&ert 
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auf  ben  Xtfcf).  „Um  furj  ju  fein:  §err  93enbtjr 

©runlidj,  ben  mir  äffe  aU  einen  braben  unb  liebend 

roürbigen  SKann  lernten  gelernt  ljaben,  fdjreibt  mir, 

baß  er  toätyrenb  feinet  tyiefigeu  9lufent!jafte3  eine 

tiefe  Neigung  ju  unferer  Softer  gefaßt  ljabe,  unb 

bittet  in  alter  %oxm  um  iljre  Ipanb.  2Ba8  benft 

unfer  gutes  SKnb  barüber?" 

Xont)  faß  mit  gefenftem  Sfopfe  jurücf gelernt,  unb 

if)re  rechte  §anb  breite  ben  filbemen  ©ertnetten* 

ring  langfam  um  fidj  felbft  Sßlöfclid)  aber  fd)Iug 

fie  bie  Slugen  auf,  Slugen,  bie  ganj  bunlel  geworben 

maren  unb  boff  bon  S^ränen  ftanben.  Unb  mit 

bebrängter  ©timme  fKeß  fie  Ijerbor: 

„2Ba§  ttriff  biefer  Sttenfdj  öon  mir  — !  2Ba§ 

Ijabe  idj  itym  getrau  — ?!"  SSorauf  fie  in  SBeinen 

au3brad).  — 

©er  ftonful  toarf  feiner  ©attht  einen  93licf  ju 

unb  betrachtete  ein  menig  öerlegen  feine  leere  £affe. 

„Siebe  £ont>,"  fagte  bie  Äonfulin  fanft,  „tooju 

bieS  ©c^auffement!  %u  fannft  fieser  fein,  nid^t  ma$t, 

baß  beine  ©Item  nur  bein  93efte3  im  2Iuge  Ijabett, 

unb  baß  fie  bir  nidjt  raten  lönnen,  bie  fiebenS* 

fteffung  auSjufdjlagen,  bie  man  bir  anbietet  6ief)ft 

bu,  icfj  neunte  an,  baß  bu  nod)  leine  entfd&eibenben 

©ntpfinbungen  für  §errn  ©rihtlidf)  ̂ egjl,  aber  baS 

fommt,  id)  berficfyere  bid),  ba§  fommt  mit  ber  3eit 

. . .  Einem  fo  jungen  ©enge,  ttrie  bu,  ifi  e§  niemals 

flar,  tuaä  eS  eigentlich  ttriff  ...  ̂ m  Stopft  fie$t  e§ 

fo  roirr  au3  ttrie  im  §er jen  . . .  Sttan  muß  bem 

$er3en  Seit  laffen  unb  ben  Äotf  offen  galten  für 
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bie  gufptüdje  unerfahrener  Seute,  bte  planvoll  für 

imfer  ®Iüd  forgen  ..." 

rceifc  gar  nichts  bon  ihm  — "  braute  Xonlj 

troftlo§  ̂ eröor  unb  brücfte  mit  ber  Keinen  foeißen 

SSattifl^erüiette,  in  ber  fidj  GKflecfe  befanben,  ihre 

Slugen.  „3<h  toeiß  nur,  baß  er  einen  gotbgelben 

93adfenbart  hat  unb  ein  regeS  ©efdjäft  ..."  3^re 

Oberlippe,  bie  beim  SBeinen  gitterte,  machte  einen 

unaussprechlich  rüljrenbcn  ©inbrucf. 

3)er  Sfrmful  rücfte  mit  einer  Setoegung  ptö&Iidjer 

3artlid}feit  feinen  ©tu^t  an  fie  Ijeran  unb  fbrfd^ 

ladjelnb  fiber  ihr  §aar. 

„SReine  Heine  £ont),"  fagte  er,  „toai  fofftefl  bu 

auch  oon  ihm  toiffen?  2)u  bift  ein  fönb,  fiehfi  bu, 

bu  tofirbejt  nicht  mehr  bon  ihm  ttriffen,  toenn  er  nicht 

bier  SBochen,  fonbem  bereit  jtüeiunbfünfaig  hier  ber* 

lebt  ̂ ätte  . 3)u  bift  ein  HeineS  SDWbdjen,  ba§  noch 

feine  2tugen  hat  für  bte  88elt,  unb  ba§  fich  auf  bie 

3tugen  anberer  fieute  bertaffen  muß,  bte  ©uteS  mit 

bir  im  (Sinne  haben  . . ." 

„$dj  üerflehe  e3  nid)t ...  ich  berftehe  e3  nicht . . ." 

fdjluchste  %ont)  faffungäloä  unb  fdjmtegte  ihren  Stopf 

nrie  ein  Sfä^djen  unter  bie  ffreidjetnbe  ipanb.  „(£r 

fommt  hierher  . . .  fagt  äffen  etruaS  Slngeneljmeg  . . . 

reift  lieber  ab  ...  unb  fdjreibt,  baß  er  mid)  ... 

ich  berfiehe  e3  nicht  ...  nrie  fommt  er  baju  . . .  toa§ 

habe  ich  ihm  gethan?!  ..." 

$er  ÄonfuI  täfelte  trieber.  ,/5)a3  hafl  bu  fchon 

einmal  gefagt,  £ont),  unb  e3  jeigt  fo  recht  beine 

[iche  SRatlofigfeit.  3Rein  Söchtercfjen  muß  burch- 
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auS  nicht  glauben,  baß  id)  e§  brängen  unb  quälen 

lüttt  . . .  3)a£  alles  fann  mit  9hil)e  erroogen  derben, 

muß  mit  9?ul)e  erlogen  werben,  benn  eS  ift  eine 

ernfte  Gadje.  5)a§  toerbe  id)  aud}  §errn  ©rünlid) 

borläufig  antworten  unb  fein  ©efud)  tneber  abfra- 

gen nod)  benrilltgen  . . .  ©3  giebt  ba  triele  ®inge  ju 

überlegen  ...  60  ...  feljen  mir  tooljl?  abgemacht! 

ttun  gef)t  <ßapa  an  feine  Arbeit . . .  Abieu,  SBethfo . .." 

„9luf  SBieberfeljen,  mein  lieber  %ean." 

—  ,/35u  folltefi  immerhin  nod)  ein  roenig  §onig 

nehmen,  STonty,"  fagte  bie  Konfulin,  als  fie  mit  if>rer 

£od)ter  atfein  geblieben  fear,  bie  unbeweglich  unb 

mit  gefenftem  topfe  an  ihrem  <ßfafce  blieb.  „Sffen 

muß  man  hinlänglich  ..." 

XontyS  Spänen  öerfiegten  allmählich-  8hr  Äopf 

mar  ̂ etß  unb  boff  öon  ©ebanfen  ...  ©Ott!  toaS 

für  eine  Angelegenheit!  6ie  ̂ attc  eS  ja  gehrußt 

baß  fie  eines  XageS  bie  ̂ ou  eines  Kaufmannes 

werben,  eine  gute  unb  Vorteilhafte  She  eingehen 

werbe,  wie  eS  ber  SBürbe  ber  ̂ amilie  unb  ber  ̂ ixma 

entfpradj  ...  2lber  nun  gefchah  eS  ihr  plöfclidj  jum 

erflen  Sftale,  baß  jemanb  fie  wirflid)  unb  allen 

©rnfieS  tyixattn  Sollte!  SBie  follte  man  fid}  babei 

benehmen?  $ür  fie,  %ont)  SBubbenbroof,  hobelte 

eS  fich  plöfclid)  um  alle  biefe,  furchtbar  gewichtigen 

AuSbrürfe,  bie  fie  bislang  nur  gelefen  Ijatte:  um 

ihr  „Jawort",  um  iljre  „§anb"  ...  „für?  Seben" 

...©ott!  2BaS  für  eine  gäuglid)  neue  Sage  auf 

einmal ! 

„Unb  bu,  SRama?"  fagte  fie.   „$u  rätfi  mir 
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alfo  aud),  mein  .  .  .  Satoort       geben?"  Sie 

i    jögerte  einen  9fagenblicf  bor  bem  „^atvoxt",  tncil 

I    e3  ifjr  atfyu  I>odjtrabenb  imb  ejenemt  ersten;  bann 

ober  forad)  fie  eS  jum  erflen  90?ale  in  U)rem  ßeben 

mit  28örbe  au§.  Sie  begann,  fidj  tljrcr  anfänglichen 

ftaffungSlofigfeit  ein  toenig  31t  fdjämen.  @3  erfdjien 

tljr  nidjt  toeniger  unfinnig,  al3  jef^n  5D?inuten  früljer, 

'    Öerrn  ®rfmtid)       heiraten,  aber  bie  SSicfitigfeit 

iürer  (Steöung  fing  an,  fie  mit  Sßo^tgefaHen  gu 

erf  Allen. 

$ie  Shmfulin  fagte: 

„#uraten,  mein  Sinb?  $at  $aba  bir  ̂ geraten? 

i  gr  f>at  bir  nidjt  abgeraten,  ba3  ifl  alle«.  Unb  e8 

roare  unuerannnortitu),  oon  inm  rote  oon  nur,  roenn 

ton  ba§  tbun  tollten.  $ie  SSerbinbung,  bie  fidj 

bir  barbietet,  ifl  boffTommen  ba3,  tua3  man  eine 

!  gute  Partie  nennt,  meine  liebe  $ont)  . . .  %\x  f  fimefi 

narfi  Hamburg  in  aitSneaeirfmete  93erl)ältniffe  unb 

ttrihrbeft  auf  grofiem  Trufte  leben  . . ." 

lont)  fafi  bemegunnStoS.  GrttoaS  tuie  feibene  $or* 

tteren  tauefite  btöfefid)  bor  iljr  auf,  nrie  e§  beren 

im  ©afon  ber  OJrofteftern  gab  . . .  Ob  fie  als  Wabame 

|  ©rihtft*  morgen«  Sfiofotabe  trinfen  mürbe?  ©3 

frfiicfte  fidj  nid)t  banad)  %u  fragen. 

1       „2Bie  bein  93ater  bir  fagte:  bu  fafi  Reit  jur 

!  Überlegung,"  fuür  bie  Äonfuttn  fort.  „STber  tvix 

müffen  bir  *u  bebenfen  geben,  baß  fidj  eine  fotdje 

©ffegenbeit,  bein  OJTiicf  ;m  madjen,  nid)t  alle  Sage 

bietet,  unb  bafi  biefe  Beirat  genau  ba§  ifl,  toa« 

*j$f(id)t  unb  93efHmmung  bir  borf djreiben.  3a,  mein 

1  Ran   «ubbenbioofl.  L  10 
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ftinb,  audj  baS  muß  iä)  bir  toorljalten.  ©er  2Beg, 

ber  fid)  bir  fjeute  eröffnet  fjat,  ifi  ber  bir  borgefd)rie* 

bene,  ba§  meißt  bu  felbft  redjt  tvoty  . .  ." 

fagte  Sont)  gebanlentmll.  „©emiß."  ©ie 

mar  fid^  if)rer  aSer^fttd^tungen  gegen  bie  Emilie 

unb  bie  fjirma  tvofy  bemüht,  unb  fie  mar  ftolj  auf 

biefe  a3ertflid)tungen.  ©ie,  Antonie  Subbenbvoof, 

bor  ber  ber  Sträger  9Kattf(iefen  tief  feinen  raupen 

ßtymber  abnahm,  unb  bie  aB  Softer  be8  ftonfute 

Subbenbroof  in  ber  ©tabt  mie  eine  fleine  igerrfdjerm 

umherging,  mar  t)on  ber  ©efdjidjte  il)rer  gamiti? 

burdjbrungen.  ©cf)on  ber  ©emanbfdjn eiber  ju  SRoftocf 

^atte  fid)  fe$r  gutgejtonben,  unb  feit  feiner  $eit  mar 

ti  immer  glänjenber  bergauf  gegangen,  ©ie  Ijatte 

ben  SBeruf,  auf  iljre  Strt  ben  ©lanj  ber  ftamitit  unb 

ber  %\xma  „^oljann  SBubbenbroof"  ju  forbern,  in* 

bem  fie  eine  reiche  unb  fcomeljme  betrat  einging  . . . 

£om  arbeitete  bafür  im  (£om£totr  . . .  %a,  bie  5lrt 

biefer  Partie  mar  fidjerlidj  bie  richtige;  aber  au§- 

gemalt  &err  ©rfinlidf)  ...  ©ie  fal)  iljn  bor  fid), 

feine  golbgelben  $at)ori§,  fein  roftgeS,  tadjetnbeS  ©e* 

fidjt  mit  ber  SBarje  am  9?afenflügel,  feine  furjen 

©dritte,  fie  glaubte  feinen  moüigen  ̂ njug  §u  füllen 

unb  feine  meiere  ©timme  ju  ljören  ... 

„3dj  mußte  mofjl,"  fagte  bie  fonfuftn,  „baß  mir 

ruhigen  SSorfieffungen  jugönglicf)  finb  . . .  ljaben  mir 

&ieffeid)t  fcfym  einen  ©ntfcljfaß  gefaßt?" 

„Of>  bemalte!"  rief  £ont),  unb  fie  betonte  ba§ 

M'  mit  tfö#(icf)er  ©ntrüfhmg.  „SBaS  für  ein 

Unfinn,  ©rünlid)  ju  heiraten!         tyabe  ifyt  ht* 
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fWnbig  mit  fpifcen  SRebenäarten  fcerf)öl)nt  ...  ̂  

begreife  überhaupt  nid)t,  baß  er  mich  noch  leiben 

mag!  ©r  müfcte  bod)  ein  biföen  ©toi}  im  fieibe 

haben  ..." 

Unb  bamit  fing  fte  an,  fidf)  $onig  anf  eine  (Scheibe 

Sanbbrot  trdufeln. 

3. 

3n  biefem  3>ahre  unternahmen  93ubbenbroof3 

aiid^  toäfjrenb  ber  (Schulferien  (StyrifKanS  unb  SIara§ 

feine  ©rhofangSreife.  ®er  ftonful  erflärte,  gefchäffc* 

lid)  ju  feljr  in  Änforud)  genommen  p  fein,  unb 

bie  fdjruebenbe  ̂ xa^e  in  Setreff  STntonienS  trug  baju 

bei,  baß  man  abtoartenb  in  ber  äßengftrafje  öerbtieb. 

STn  §errn  Orfinlid)  fear,  fron  ber  $anb  be§  tonfulS 

getrieben,  ein  überaus  bijrfomatifdjer  93rief  abge* 

gangen;  aber  ber  Sottgang  ber  3)inge  toarb  burdj 

ZontfS  in  ben  finbifdjfien  formen  geäußerte  Spart* 

nörfigfeit  beljinbert.  „Setoahre,  9D?ama!"  fagte  fte. 

,,3d)  tarnt  ihn  nicht  ausfielen !"  toobei  fie  bie  jmeite 

©übe  be3  legten  SBorteS  mit  ̂ öd^fiem  9?acf)brucf 

betonte  unb  ba3  „fl"  au3nahm§toeife  nicht  getrennt 

frradj.  Ober  fie  erflärte  mit  fjeterttd^f eit :  „Sater!" 

—  fonfl  pflegte  Zont)  P  fagen  —  „3$ 

toerbe  ihm  mein  ̂ atoort  niemals  erteilen." 

«uf  biefem  fünfte  märe  bie  Angelegenheit  fidler- 

lidj  noc^  fange  3cü  fi^en  geblieben,  toenn  fidj  nicht, 

jehn  Sage  toieffeidf)t  nach  jener  Unterrebung  im  ftrüh* 

jifidtejimmer,  —  man  ftanb  in  ber  SJHtte  be§  $uli 

—  ba3  ftolaenbe  ereianet  bätte  . 

10*
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SS  mar  Nachmittag,  cm  Mauer,  marmer  9?ad)* 

mittag;  bie  Sftmfulin  mar  ausgegangen,  unb  Xoni) 

faß  mit  einem  SRomane  allein  im  SanbfchaftSjimmer 

am  ̂ enfler,  als  9lnton  ihr  eine  SBifitfarte  über* 

braute.  SSeüor  fie  noch  $t\t  gehabt,  ben  Tanten 

ju  tefen,  Betrat  ein  Sperr  in  glocfenförmigem  ©ehroef 

unb  erbfenfarbenem  93etnf(eib  baS  3tnt^cr;  e§  toar, 

ttrie  fid}  öerfieht,  Sperr  ©rfinlid),  unb  auf  feinem 

©efid)t  lag  ein  9TuSbrucf  flehenber  $&Ttl\6)Uit 

£ont)  fuljr  entfefct  auf  ihrem  ©tuhle  empor  unb 

madjte  eine  SBemegung,  als  moffte  fie  in  ben  ©ßfaal 

entfliegen  . . .  SBie  mar  eS  mögttd),  noch  mit  einem 

fperm  ju  fpredjen,  ber  um  ihre  Jpanb  angehalten 

^atte?  $aS  Sperj  pochte  ihr  bis  in  ben  $at3  fynaul 

unb  fie  mar  feljr  bleich  gemorben.  ©olange  fie  öerrn 

©rihttid)  meit  entfernt  mußte,  hatten  bie  ernfifjaften 

SBerhanbtungen  mit  ben  ©Kern  unb  bie  plöjjtiche 

SBicfjtigfeit  ihrer  $erfon  unb  Gntfdjeibung  ihr  ge* 

rabeju  ©paß  gemacht.  9hm  aber  mar  er  mieber 

ba!  ©r  flanb  öor  ihr!  2BaS  mürbe  gefdjehen?  ©ie 

fühlte  fdjon  mieber,  baß  fie  meinen  merbe. 

9D?it  rafchen  ©dritten,  bie  5Trme  ausgebreitet  unb 

ben  Stopf  jur  ©eite  geneigt,  in  ber  Gattung  eines 

9D?anneS,  metdjer  fagen  miff:  Spier  bin  idj!  %ott 

mich,  toenn  bu  miflft!  fam  Sperr  Grünlich  auf  fie  *u. 

„SSelch  eine  pgung!"  rief  er.  finbe  ©ic, 

«tttonie!"  ®r  fagte  „STntonie". 

£ontj,  bie,  ihren  Vornan  in  ber  5Red)ten,  auf* 

gerichtet  an  ihrem  ©tuhle  flanb,  fchob  bie  Sippen 

hertoor  unb  inbem  fie  bei  jebem  SSorte  eine  ftotf* 
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beroegung  oon  unten  nadj  oben  machte  unb  jebeä 

biefer  SBörter  mit  einer  tiefen  (Entlüftung  betonte, 

fHef$  fie  f)erüor: 

JBk»  —  fällt  —  Seiten  —  ein!" 

Ürofcbem  ftanben  iljr  bie  £ljränen  bereits  in  ber 

Äeljle. 

§errn  ©rünlidjS  93eioegung  tvax  atfju  grofc,  als 

bafe  er  biefen  ©inrourf  Ijätte  beachten  fönnen. 

„Sonnte  id}  länger  loarten  ...  SÄufcte  id)  nidjt 

^ier^er  jurücf  teuren  ?"  fragte  er  einbringlidj.  „3$ 

f)abe  Dor  einer  2öocf)e  ben  33rief  3§xti  lieben  §errn 

Saterg  erhalten,  biefen  »rief,  ber  mid)  mit  Hoffnung 

erfällt  tjat!  Sonnte  id)  nodj  länger  in  falber  ©e* 

»iffocit  t>erf)arren,  fträulcüt  Antonie?  £d)  ̂ ielt  tS 

nidjt  länger  au3  . . .  3dj  tyabe  mid)  in  einen  SBagen 

gemorfen  ...  3$  &itt  f)ierl)er  geeilt  . ..  Sdj  *)&be 

ein  paar  Limmer  im  ©afttjofe  ©tabt  Hamburg  ge* 

normnen  . . .  unb  ba  bin  id),  Antonie,  um  Don  Sfyxtxi 

Sippen  bai  le&te,  entfdjeibenbe  SSort  in  (Empfang 

iu  nehmen,  ba£  mid)  glütfltdjer  madjen  toirb,  als  id) 

&  ju  fagen  oermag  t" 

Zont)  roar  erftarrt;  ifjre  £f)ränen  ttattn  jurüdf 

*or  Verblüffung.  $aS  alfo  mar  bie  SSirfung  be3 

öorficfytigen  oäterüdjen  SöriefeS,  ber  jebe  (Sntfdjei* 

bung  auf  unbeftimmte  $eit  f)inauggefd)oben  ljatte! 

—  Sie  fiammelte  brei  ober  öiermal: 

„Sie  irren  fid).  —  ©ie  irren  fid)  . . ." 

§err  ©rünlid)  l)atte  einen  Slrmfeffel  ganj  bid)t 

an  üjren  ftenfterfifc  Ijerangejogen,  er  fe&te  fid),  er 

nötigte  aud>  fie  felbft,  fid)  toieber  nieberäulaffen,  unb 
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war  öor  9iatloftgfeit,  in  ber  feinen  t)ielt,  fu^t  et 

mit  bewegter  ©timme  fort: 

„gräulein  Antonie  ...  Seit  bem  erften  8lugen* 

bliefe,  feit  jenem  Sßadjmittage  ...  Sie  erinnern  fidfj 

jenes  9iacf)mittageS  ?  ...  als  id)  ©ie  jum  erjlen 

9KaIe  im  Greife  ber  3#rigen,  eine  fo  öornelpne,  fo 

traumhaft  liebliche  ©rfdjeinuug,  erblicfte  .  .  .  ifi 

9?ame  mit  unauSlöfdjüdjen  33ud)ftaben  in  mein  §erj 

gefdjrieben  ..."  ©r  öerbefferte  fid)  unb  fagte:  „ge* 

graben".  ,,©eit  jenem  Sage,  fträulein  Antonie,  ifi 

e3  mein  emjiger,  mein  feiger  SBunfdj,  3ftre  fdjöne 

§anb  fürs  £eben  ju  gewinnen,  unb  wag  ber  SBrief 

SljreS  lieben  fcerrn  SaterS  mid^  nur  ljoffen  ließ, 

baö  werben  ©ie  mir  nun  jur  glücflidjen  ©ewifjljeit 

machen  ...  nidjt  waljr?!  icf)  barf  mit  Styrer  ©egen* 

neigung  rennen . . .  %t)ui  ÖJegenneigung  fieser  fein!" 

hierbei  ergriff  er  audj  mit  ber  anberen  $anb  bie 

iljre  unb  bliefte  ifyx  tief  in  bie  ängft(id)  geöffneten 

Singen,  ©r  trug  Ijeute  feine  3wiruljanbfd)ul>e;  feine 

föänbe  waren  lang,  weiß  unb  öon  ̂ o^en,  blauen 

Slbern  burdjjogen. 

Zont)  ftarrte  in  fein  rofigeS  ©eftdjt,  auf  bie  SBarje 

an  feiner  9?afe  unb  in  feine  2lugen,  bie  fo  blau 

waren,  wie  biejenigen  einer  ©anä. 

„9Zein,  nein !"  braute  fie  rafd)  unb  angftoott  Ijer- 

bor.  hierauf  fagte  fie  nodj:  „3$  gebe  ̂ fjnen  nidjt 

mein  ̂ atoort!"  (Sie  bemühte  fid)  feft  ju  foredf)en, 

aber  fie  weinte  fäon. 

„SBomtt  Ijabe  id)  biejeS  3^«^  unb  3ögern 
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S&rerfeiiS  aerbient?"  fragte  er  mit  tief  gefenlter 

unb  faji  öorrpurfööoßer  Stimme.  ,,©ie  finb  ein 

fcon  Iiebenber  Sorgfalt  behütetes  unb  öertoöljnteg 

2Ääbd)en  ...  aber  id>  fdjroöre  3^nenf  ja,  id)  öer* 

^fänbe  S^nen  mein  9#anne&uort,  bajj  id)  ©te  auf 

fcänben  tragen  toerbe,  ba&  Sie  als  meine  ©attin 

nidjtä  entbehren  »erben,  bafc  ©ie  in  Hamburg  ein 

S^rer  toürbigeS  Seben  führen  toerben  . . ." 

%orty  fprang  auf,  fie  befreite  ü)re  §anb,  unb 

tod^renb  ifcre  X^räneu  ̂ eröorftürjten,  rief  fie  ööüig 

öcrjttjeifeü: 

„Sßein  ...  nein!       I>abe  ja  nein  gefagt! 

gebe  3^nen  einen  ftorb,  &erfiet)en  ©ie  ba3  benn 

nic&t,  ©ott  im  Gimmel?!  ..." 

Sflein  aud)  §err  ©rünlid)  er^ob  jid).  ©r  trat 

einen  ©djritt  jurücf,  er  breitete  bie  2lrme  aug,  inbem 

er  ihr  beibe  Jöanbfläcfaen  entaeaenhielt.  unb  foracb 

mit  bem  (Srnft  etneä  2ßanne3  oon  (Sljre  unb  ©nt* 

m% : 

„SBiffen  ©te,  SKabemoifette  Subbenbroof,  bafc  idf) 

mtdj  nidjt  in  biefer  SBetfe  beleibigen  laffen  barf?" 

„2lber  id)  beleibtge  ©ie  nidjt,  §err  ©rünlidj," 

fagte  £on$,  benn  fie  bereute,  fo  heftig  getoefen  ju 

jein.  SJlein  ©ott,  muffte  gerabe  iljr  bieg  begegnen! 

Sie  fjatte  ftd)  fo  eine  SBerbung  nidjt  fcorgeftettt.  ©ie 

Ijatte  geglaubt,  man  braudje  nur  ju  fagen:  „3ftr 

Antrag  efjrt  mid),  aber  id>  f ann  üjn  nid)t  annehmen," 

bamit  alles  erlebigt  fei  . . . 

„3$r  Antrag  e^rt  mW  fagte  fie  fo  ru^ig  fie 

tonnte ;  „aber  id)  lann  i^n  nidjt  anntfymtn  ...  ©o, 
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unb  td)  mu§  ©ie  nun  ...  toerlaffen,  entfdjulbigen 

©ie,  ich  ̂ abe  feine  $eit  mehr." 

s2lber  §err  ©rünlich  ftanb  ihr  im  SBege. 

,,©ie  lueifen  mich  jurücf?"  fragte  er  tonlos  ... 

„3a,"  fagte  Xont);  unb  auä  SBorfidjt  fügte  fie 

hinju:  „Seiber"  ... 

S)a  atmete  §err  ©rünlid)  heftig  auf,  er  machte 

jfcei  gro&e  ©dritte  rücfrtmrtg,  beugte  ben  Ober* 

törper  jur  ©eite,  roieS  mit  bem  Beigefinger  auf  &cn 

Xepjrid)  unb  rief  mit  fürchterlicher  Stimme: 

„Antonie  —
  !" 

60  ftanben  fie  fid}  to&fyxtnb  eines  2tugenbli(fe3 

gegenüber;  er  in  aufrichtig  erjürnter  unb  gebieten* 

ber  Haltung,  %ont)  blafc,  öermeint  unb  jttternb,  baä 

feudjte  Safdjentuch  am  SÄunbe.  ©nblich  roanbte  er 

fid}  ab  unb  burdjmafj,  bie  &änbe  auf  bem  dürfen, 

jfceimal  ba§  ßimmer,  al3  fei  er  \)iti  ju  fcaufe. 

Sann  blieb  er  am  ftenfter  ftef)en  unb  bliefte  burd) 

bie  ©djetben  in  bie  beginnenbe  Dämmerung. 

Xont)  fdjritt  langfam  unb  mit  einer  gerotffen 

SSefjutfamfeit  auf  bie  ©laSthür  ju;  aber  fie  befanb 

fid)  erft  in  ber  UJiitte  beä  ßimmerg,  ali  $err  ©rün* 

lieh  aufö  neue  bei  il;r  ftanb. 

„%ont)\"  fagte  er  ganj  leife,  toährenb  er  fanfi 

ihre  §anb  erfaßte;  unb  er  fanf  ...  fanf  langfam  bei 

ihr  ju  ©oben  auf  bie  ftniee.  ©eine  beiben  golbgelben 

$at>ori§  lagen  auf  ihrer  §anb. 

„Xont)  . . ."  mieberholte  er,  „fehen  ©ie  midh  hier 

...  2)at)in  höben  ©ie  e3  gebracht  ...  §aben  ©ie 

ein  fcerj,  ein  fühlenöeä  fccrj?  ...  fcören  ©ie  mich 
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an  ...  ©ie  fef)en  einen  SRann  öor  fid),  ber  ber* 

nietet,  ju  ©runbe  gerichtet  ift,  menn  ...  ja,  ber 

oot  Stummer  fterben  mirb,"  unterbrach  er  fid)  mit 

einer  genriffen  §aft,  „menn  ©ie  feine  Siebe  öer* 

jehmähen!  §ier  liege  ich  ...  bringen  ©ie  e3  über 

bas  $erj,  mir  ju  jagen:  %d)  öerabfdjeue  ©ie  — ?" 

„9iein,  nein!"  fagte  2:0119  plöjjlid)  in  tröftenbem 

Jon.  3hrc  Xtjiäntn  maren  oerjiegt,  9iühruug  unb 

StWüleü)  fliegen  in  ihr  auf.  Stfein  ©Ott,  mie  fe^r 

mußte  er  f ie  lieben,  bafc  er  biefe  ©adje,  bie  ihr  felbft 

innerlich  ganj  fremb  unb  gleichgültig  mar,  fo  meit 

trieb!  SBar  ti  möglich,  ba&  j ie  bie$  erlebte?  3n 

Romanen  la§  man  bergleichen,  unb  nun  lag  im  ge* 

möhnlichen  fieben  ein  §crr  im  ©etjrotf  oor  ihr  auf 

ben  ftnieen  unb  flehte!  ...  %f)t  mar  ber  ©ebanle, 

ihn  ju  heiraten  einfach  unfinnig  erfchienen,  meil  fie 

§errn  ©rünlidj  albern  gefunben  holte.  Slber,  bei 

Öott,  in  biefem  2lugenblicfe  mar  er  burdjauö  nicht 

albern!  2lu£  feiner  ©timme  unb  feinem  ©efidjt 

fpradj  eine  fo  ehrliche  Slngft,  eine  fo  aufrichtige  unb 

Derjroeifelte  S3itte  ... 

„9iein,  nein/'  mieberholte  fie,  inbem  fie  fid}  ganj 

ergriffen  über  ihn  beugte,  >,idj  oerabfeheue  ©ie  nicht, 

iperr  ©rfinlich,  mie  lönnen  ©ie  bergleichen  fagen! 

...  2lber  nun  flehen  ©ie  auf  ...  bitte  ..." 

„Sie  mollen  mich  nicht  töten?"  fragte  er  mieber, 

unb  fie  fagte  noch  einmal  in  einem  beinahe  mütter* 

lieh  tröftenben  2on: 

„9iein  —  nein  .  .  ." 

„%a$  ifi  ein  2Bort!"  rief  $err  ©rünlich  unb 
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fötang  auf  bic  pfje.  ©ofott  ober,  alä
  et  %oni)i 

etfdjtocfene  Bewegung  fa&,  liefe  et  fid>  noef)  ei
nmal 

niebet  unb  fagte  ängftlicb,  befdjroidjtigenb : 

„(Smt,  gut  ...  fptedjen  <5ie  nun  nic^t«  m
eh^t, 

Antonie!  tetenug  füt  bieömal,  üb,  bitte  ©ie,  öon 

biefer  ©adje  ...  SGÖir  teben  weitet  baoou
  ...  <£in 

anbetet  Mal  ...  ©in  anbetet  Wlal  ...  Sieben  Si
e 

rootjl  füt  beute  ...  Sieben  6ie  roo$  ...  3d)  l
e^te 

jutüd  ...  Sieben  Sie  roof)U
  — " 

(£t  Ijatte  fieb,  tafefy  «boben,  et  batte  feinen  gto&en
 

gtauen  §ut  öom  Xifät  getiffen,  f)atte  üjte  §anb
 

gefügt  unb  mat  butd)  bte  ©lagt^üt  lunauSge
etlt 

Xont)  fab,  mie  et  in  bet  ©äulenballe  f
einen  <Btod 

etgtiff  unb  im  Jfotttbot  oetf^roanb.  <5te
  ftanb, 

üöllig  betroittt  unb  etfcböfcft,  inmitten  be3  3imm
etg, 

ba3  feuchte  Stafdjentudj  in  einet  itjtet  bin
abbängen* 

ben  ipänbe. 

4. 

Äonful  SSubbenbroot  fagte  ju  feiner  ©attin: 

„SSenn  id)  mir  benfen  tonnte,  ba&  ZoxiX)  irgenb 

einen  belifaten  Söeroeggrunb  t)at,  fid}  für  biefe  Skr* 

binbung  nic^t  entföUefjen  ju  fönnen!  Slber  fie  ifi 

ein  Sftnb,  VStttyt),  fie  ift  öergnügungäluftig,  tanjt 

auf  Sailen,  lägt  fid)  öon  ben  iungen  fieuten  becouren 

nnb  atuar  mit  $läfir,  benn  fie  toeifj,  bafc  fie  I)übfd) 

unb  öon  Familie  ifi  .  .  .  fie  ift  öieüeid>t  im  ge* 

Reimen  unb  unbenm&t  auf  ber  Sudje,  aber  idj  lernte 

)ie,  fie  fjat  if)r  ̂ erj,  nrie  man  ju  fagen  pflegt,  nodj 

gar  nid)t  entbeeft  ...  fragte  man  fie,  fo  mürbe 

• 
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fie  bcn  ftopf  f)in  unb  f)er  breljen  unb  nadjbenfen  . . . 

aber  fie  würbe  niemanben  finben  ...  Sic  ift  ein 

'  £inb,  ein  ©pa$,  ein  ©pringinäfelb  ...  ©agt  fie 

3a,  fo  wirb  fie  ifjren  Sßlafc  gefunben  Ijaben,  fie 

wirb  fid)  nett  inftattieren  fönnen,  wonadj  iljr  ber 

Sinn  {iel)t,  unb  üjren  SKann  fdjon  nad>  ein  paar 

Sagen  lieben  ...  6r  ijl  fein  Söeau,  nein,  mein  ©Ott, 

nein,  er  ift  fein  S3eau  . . .  aber  er  ift  immerhin  im 

f>öd$en  ©rabe  präfentabel,  unb  man  fann  am  ©übe 

nidfjt  fünf  Steine  auf  ein  ©d)af  verlangen,  wenn  bu 

mir  bie  faufmännifdje  5ß^rafe  jugut  tjalten  wittft! 

...  SBemt  fie  warten  wiü,  biä  jemanb  fommt,  ber 

eine  ©djönijeit  unb  aufeerbem  eine  gute  Partie  ift 

—  nun,  ©ott  befohlen!  Xont)  Söubbenbroof  finbet 

i  immer  nodf)  etwas.  Snbeffen  anbererfettS  ...  eö 

bleibt  ein  SKfifo,  unb,  um  wieber  faufmännifdj  ju 

reben,  gifdjjug  ift  alle  Xage,  aber  uid^t  alte  Jage 

Sangetag!  ...  3<f)  tyabe  geftern  öormittag  in  einer 

längeren  llnterrebung  mit  ©rünttcf),  ber  fidf)  ja  mit 

bem  anbauernbfteu  ©rnfte  bewirbt,  feine  SBüdjer  ge* 

jefcn  ...  er  $at  fie  mir  oorgetegt . . .  S3üd)er,  mtyt), 

$um  ©inraljmen!  Ijabe  i$nt  mein  Ijödjfteö  SJer^ 

gnfigen  au§gef prodjen !  ©eine  ©adjen  fielen  für  ein 

fo  jungeg  ©efdjäft  redjt  gut,  redjt  gut.  ©ein  95er* 

mSgen  belauft  fic$  auf  etwa  120000  Spater,  waä 

erfid)tlid}  nur  bie  öortäufige  ©nmblage  ift,  benn 

er  mad)t  ja^rlic^  einen  ljübfdjen  ©c^nitt  ...  SBaS 

25ud)amp3  fagen,  bie  id)  befragte,  ftingt  audf)  nidjt 

übel:  ©eine  »er^tniffe  feien  ifjnen  jwar  nid)t  be* 

famtt,  aber  er  lebe  gentleman  like,  öerfeljre  in  ber 
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beften  ©efetlfäaft,  unb  [ein  $efääft  fei  ein  notorifä 

lebljafteö  unb  toeit  oerätoeigteä  .  .  .  SBaö  idj  bei 

einigen  anbeten  Hamburger  Üeuten,  mie  junt  33ei* 

fjnel  bei  einem  Süanlier  Jleffelmeger,  erfahren,  I>at 

midj  gleichfalls  Oollauf  bejriebigt.  Äurj,  mie  bu 

mei&t,  ̂ öetljjQ,  id)  tann  nidjt  anberö,  alö  biefe  $>eirat, 

bie  ber  gamilie  unb  ber  girma  nur  jum  Vorteil 

geretdjen  mürbe,  bringenb  ermünfdjen!  —  ©3  tijut 

mir  ja  leib,  mein  ©Ott,  bajj  ba$  iiinb  fid)  in  einer 

bebrängten  iiage  befinbet,  baß  fie  öou  allen  Seiten 

umlagert  ift,  bebrüeft  umljergeljt  unb  taum  nodj 

fjmdjt;  aber  td)  fann  mid}  fd)led}terbiitg£  nidjt  ent* 

fdjiiefceu,  ©rünlid)  für  jer  J£anb  abjuroeifeu  . . .  benn 

nod)  l£tne£,  aJetl)|t),  unb  ba£  fann  idj  nic^t  oft  genug 

roiebertjolen :  SBir  ijaben  uu8  in  ben  legten  $aljren 

bei  ©Ott  nidjt  in  aÜ5u  Ijodjerfreulidjer  SBeije  auf* 

genommen.  9Udjt  al£  ob  ber  ©egen  fehlte,  behüte, 

nein,  treue  Arbeit  mirb  reblidj  belohnt.  Sie  ©e* 

fdjäfte  gelten  ruljig  ...  ad),  allju  ruljig,  unb  audj 

ba3  nur,  roeil  id)  mit  äufeerfter  SSorjictyt  ju  äBerfe 

gcl;e.  SBir  finb  nidjt  öormärtg  gefommen,  nidjt 

mefentlid),  feit  JBater  abgerufen  mürbe.  5)ie  Reiten 

jefct  finb  ma^r^aftig  nidjt  gut  für  ben  Kaufmann  . . . 

fturj,  e3  ift  nidjt  oiele  ftreuöe  babei.  Unjere  £odjter 

ift  fjeiratäfäljig  unb  in  ber  Sage,  eine  Partie  ju 

madjen,  bie  allen  Seuten  alä  oorteilljaft  unb  rüfjm* 

lid)  in  bic  Slugcn  fpringt  —  fie  foll  fie  madjen! 

ättarten  ift  nidjt  ratfam,  nidjt  ratfam,  23etl)fo !  ©pric$ 

nodj  einmal  mit  iljr;  idj  tyabe  ü)r  ̂ eute  ̂ iac^mütag 

nad)  Kräften  ̂ ugerebet  . . ." 
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—  Ütottt)  mar  in  bebrftnßter  Sage,  barin  ftattc 

bcr  Sonfuf  recfjt.  (Sie  fa^te  nidjt  tnefir  „nein",  aber 

fie  öermodjte  aucb  ba3  „$c"  tttd&t  über  bie  Siwen 

p  bringen  —  ©Ott  mod)te  ibr  betfen!  ©ie  betriff 

felbft  tttdjt  redjt,  toarum  fie  fidj  btc  3ufage  itidjt 

abgettrimten  fonnte. 

Unterbeffen  nafim  fie  I)ier  ber  SSater  Betfette 

intb  fürad^  ein  ernfie§  SBort,  ließ  bort  bie  Sttutter 

fie  bei  fid)  3?(afe  neunten,  um  eine  ettbtirfje  ®nt* 

fältefcmti  %u  forbern  . . .  Dnfet  ©ottbolb  unb  feine 

ftatnitie  batte  ntan  in  bte  9lnaefeflenbeit  ntdöt  ein* 

cyeix>etf>t,  txrett  fie  immer  ein  bißcfjen  moejuant  fleflen 

bte  in  ber  Wenflftrafie  geftimmt  maren.  Sfber  foflar 

^etemt  Jü5etfnDroot  natte  uon  Der  v^aetje  erinnren  uno 

riet  mit  forrefter  STuSfaradje  tum  ©uten,  felbfl  Warn* 

ieu  ̂ intflmann  laftte:  „Jtontjcuen,  metn  sanDctien, 

braudjft  feine  (Sorae  baben,  bteibft  in  ben  erflen 

ffreifen  ..."  intb  fonnte  nidit  ben  toerebrten 

feibnen  (Soton  braufien  t>orm  93urfltbore  befudjen, 

offne  bafi  bte  afte  9J?abame  fröner  anfing :  „A  pro- 

pos,  idö  b5re  ba  oon  einer  Wffaire,  tdj  ̂ offe,  bu 

toirft  SRaifon  amtebmen,  Steine  . . ." 

GfineS  ©onntac^,  als  fie  mit  ben  ©ftern  unb 

©efdjtoifiern  in  ber  Warienfircfje  faß,  rebete  *ßaffor 

fföffing  in  fiarfen  SBorten  über  ben  £ej:t,  ber  ba 

befagt,  baft  ba§  SBeib  Sßater  unb  Sttutter  t>ertaffen 

mtb  bem  SRanne  nadjfotflen  foff,  —  toobei  er  Jrföfc* 

(id)  augfallenb  tmtrbe.  £ont)  fiarrte  entfejjt  ju  ibm 

entDor,  ob  er  fie  trielleitßt  foflar  anf5bc...  9iein, 

©ott  fei  5)anf,  er  Ijiett  feinen  btefen  S? opf  nadf)  einer 
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anbeten  ©eite  gewanbt  unb  prebigte  nur  im 

gemeinen  über  bie  anbäd)tige  SKenge  I)in;  unb  ben* 

nod)  war  e3  nur  attju  flar,  baß  bie«  ein  neuer 

Singriff  auf  fie  mar  unb  jebeS  SBort  tljr  galt.  (Sin 

jugenblid&eS,  ein  nod)  finblidjeS  SBeib,  öerfünbete 

er,  ba§  nod)  leinen  eigenen  SBillen  unb  feine  eigene 

@infid)t  befifce  unb  bennodj  ben  liebebotten  Wat* 

fdjtüffen  ber  Sltern  fidj  wiberfefce,  ba£  fei  ffrafbar, 

ba§  wolle  ber  £>err  auSfpeien  au3  feinem  ÜRunbe  . . . 

unb  bei  biefer  Beübung,  weld&e  ju  benen  geirrte, 

für  bie  <ßafior  Dötting  fc^wärmte  unb  bie  er  mit 

SBegeifterung  Ijerfcorbradjte,  traf  Xont)  bennodf}  ein 

burdjbringenber  SBIicf  au3  feinen  Äugen,  ber  bon 

einer  furchtbaren  Ärmbewegung  begleitet  war  .  .  . 

£oni)  faf),  wie  ifjr  SSater  neben  iljr  eine  Ipanb  erljob, 

aU  wollte  er  fagen :  ,,©o !  nidfjt  ju  heftig  . . STber 

e3  War  fein  Sweifel,  baß  Sßaftor  Äöttiug  üon  iljm 

ober  ber  Sttutter  in§  ©inberfiänbniä  gebogen  tvax. 

9lot  unb  gebüeft  faß  fie  an  ifjrem  *ßlafce,  mit  bem 

©effif)le,  baß  bie  Äugen  aller  SBelt  auf  ifjr  ruhten,  — 

unb  am  nfidf)fien  (Sonntage  weigerte  fie  fidj  aufä 

befHmmtefte  bie  Sirene  ju  befugen. 

©ie  ging  fdjweigfam  untrer,  fie  tadjte  nidjt  meljr 

genug,  fie  öerlor  gerabeju  ben  2Ippetit  unb  feufjte 

manchmal  fo  Jjerjbredjenb,  ate  ringe  fie  mit  einem 

(Sutfdjtuffe,  um  bann  bie  Sljren  flägtidj  anjufefjen 

. . .  50?  an  mußte  SKitleib  mit  ifjr  tyaben.  (Sie  magerte 

waf)rf)aftig  ab  unb  büßte  an  griffe  ein.  ©dfjließ* 

lid)  fagte  ber  ftonful: 

,,2)a§  geljt  nidfjt  länger,  93et§fo,  wir  bürfen  baS 
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Äinb  nidjt  mattraitieren.  Sie  muß  mal  ein  bißcfjen 

Jerons,  jur  9tu$e  fommcn  unb  fid}  befimten;  bu 

fofffl  feljen,  bann  nimmt  fic  SScrnunft  an.  %ä)  fann 

mid)  nidjt  loSmadjen,  imb  bie  Serien  finb  beinahe 

öorüber  ...  aber  mir  fömten  aud)  alle  ganj  gut 

p  §aufe  bleiben.  ©eftern  mar  gufdtCig  ber  alte 

Sdjtoarjfopf  toon  Sraöemfinbe  fytx,  ©ieberidj 

Sdjmar^fopf,  ber  Sotfenfommanbeur.  ftd)  ließ  ein 

paar  ©orte  fallen,  unb  er  jeigte  fid}  mit  Vergnügen 

bfreit,  bie  $>im  für  einige  &it  bei  fid)  aufjunelj* 

nten  .  . .  gebe  iljm  eine  Heine  ©ntfdjäbigung  . . . 

$a  l)at  fie  eine  bel>aglid)e  £>Su3üd)feit,  fann  baben 

ratb  £uft  fdjnappen  unb  mit  fid)  iu3  Steine  fommen. 

Jörn  fd^rt  mit  tyr,  unb  affeS  ifl:  in  Drbnung.  £>a§ 

gefdjteljt  beffer  morgen  aU  fpäter  ..." 

SRit  biefem  einfalle  erttärte  Tont)  fid)  freubig 

etnöerjhnben.  @ie  befam  üperrn  QJrfinlid)  jmar  faum 

ju  ®efid)t,  aber  fie  mußte,  baß  er  in  ber  ©tabt 

roar,  mit  ben  ©ttern  bezauberte  unb  martete  ... 

9ßeht  ©ott,  er  lonnte  jeben  Sag  lieber  bor  if»r 

flehen,  um  ju  fdjreien  unb  ju  flehen!  $n  £rat>e* 

mßnbe  unb  in  einem  fremben  §aufe  mürbe  fie  fixerer 

öor  iljm  fem  ...  (So  pacfte  fie  eilig  unb  bergnflgt 

üjren  Jtoffer,  unb  bann,  an  einem  ber  legten  %uli* 

tage,  |Keg  fie  mit  £om,  ber  fie  begleiten  foffte,  in 

bie  majeflätifd)e  ftrögerfdje  Equipage,  fagte  in  befler 

fiaune  SIbieu  unb  fuljr  aufatmenb  jum  93urgtI)or 

i?ntau$. 
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5. 

immer  gerabeau§,  ntit 

bcr  ftöljre  flberg  SBaffer  unb  bann  triebet  gerabe- 

au§;  ber  SBeg  mar  beiben  mohlbefannt.  ®te  graue 

(Shauffee  glitt  fttnf  unter  ben  hohl  unb  taltmäfng 

auffdjtagenben  öufen  öon  fiebrecht  Stöger?  biefen 

Traunen  aus  Sflecflenburg  babin,  obgleich  bic  (Sonne 

Brannte  unb  ber  (Staub  bte  foörftdje  $u§ficht  ber* 

hüffte.  90?an  hatte  auSnabmSmetfe  um  1  Uhr  ftu 

9D?ittag  gegeffen,  unb  bte  ©efchmifier  maren  punlt 

2  Uhr  abgefahren ;  fo  mürben  fie  für*  nach  4  Uhr 

anfangen,  benn  menn  eine  SJrofdjfe  brei  ©tunbett 

gebraucht  fo  hatte  ber  ftrögerfche  Jochen  Ghrgeia 

genug,  ben  SBeg  in  jmeien  ftu  machen. 

£onD  niefte  in  träumerifchem  öalbfchlaf  unter 

ihrem  großen,  flachen  ©trofjbut  unb  ihren  mit  cröme* 

fnrbenen  ©triften  befefcten  ©onnenfehirm,  ber  btnb* 

fabengrau  mar,  mie  ihr  fchltcht  gearbeitetes,  fchlanfeS 

ftleib,  unb  ben  fie  gegen  ba§  SRüdFberbecf  gelehnt 

hatte,  fthte  ?Viifte  in  ©chuhen  mit  Äteu^banbern 

unb  meifien  (Strumpfen  batte  fie  jierlich  fiberetn- 

anber  gefiefft;  fie  faß  bequem  unb  elegant  jurücf- 

gelehnt,  mie  für  bte  (SauiDage  gefdjaffen. 

£om,  fchon  gmanaigifihrig,  mit  Slccurateffe  in 

Maugraue3  £ucfj  gefletbet,  hatte  ben  Strohhut  $u- 

riicfgefchoben  unb  raudjte  ruffifdje  Zigaretten,  ©r 

mar  nicht  fehr  groft  gemorben;  aber  fein  Schnurr- 

bart, bunfler  al§  Spaar  unb  SBimpern,  begann  frfiftig 
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p  md))tn.  %nbtm  er  nad)  ferner  ©etuoljnljeit  eine 

Sraue  ein  roenig  emporjog,  btief te  er  in  bie  ©taub* 

Wolfen  unb  auf  bie  tjorüberjieljeuben  ßljauffeebäume. 

tont)  fagte: 

,J3d>  bin  nod)  niemaB  fo  frof)  getoefen,  nad) 

Trooemünbe  ju  fommen,  nrie  bieSmal,  . . .  erften3 

aus  afferljanb  Ökünben,  £om,  bu  braudjft  bid)  burd)* 

au3  nid)t  5U  moquieren;  id)  toottte,  id)  fönnte  ein 

fietmffeS  ?ßaar  golbgelber  QtoteIette§  nod)  einige  Sftei* 

ten  foeiter  jurüeftaffen  . . .  Samt  aber  roirb  e3  ein 

ganj  neue§  $raöemünbe  fein,  ba  in  ber  Sorberreilje 

6ei  Sd)tuaräfopf§  . . .  3$  toerbe  mW)  8^  niäjt  um 

bie  $urgefetffd)aft  befümmern  . . .  3)a3  fenne  i<f>  jur 

Genüge . . .  Unb  id)  bin  gar  nid)t  baju  aufgelegt  . . . 

Oberbiel  fte!)t  bem  ...  9ttenfd)en  ba  brausen  affeS 

offen,  er  geniert  ftd)  nidE)t,  pafe  auf,  er  mürbe  eine? 

SageS  fjolb  Iädjelnb  neben  mir  auftauchen  . . ." 

Zorn  toarf  bie  Eigarette  fort  unb  nal)m  fid)  eine 

neue  au§  ber  33üd)fe,  in  beren  5)edtel  eine  öon  SBölfen 

überfattene  Sxoifa  funftooff  eingelegt  toax:  ba§  ®e* 

fcfjcnf  irgenb  eines  ruffifdjen  Shmben  an  ben  Stonful. 

$ie  Sigaretten,  biefe  fleinen,  fdjarfen  Finger  mit 

gelbem  TOunbflucf  nrnren  StornS  £etbenfd)aft;  er 

caudjte  fie  maffentueife  unb  Ijatte  bie  fdjUmme  ©c* 

foofaljeit,  ben  SRaud)  tief  in  bie  Sunge  511  atmen, 

to  baft  er  beim  Sprechen  langfam  lieber  fjer&or* 

forabette. 

rSa/4  fagte  er,  „toa3  ba3  betrifft,  im  Shirgarten 

fthutett  e§  oon  Hamburgern,  ffonful  ftritfdje,  ber 

ba§  ganje  ßefauft  f>at,  ifl  \a  felbft  einer  ...  ®t 
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fott  augenblicfltd)  gtänjenbe  ©efdjäfte  machen,  fagt 

<ßapa  ...  übrigens  laßt  bu  bir  bod)  SKandjeS  ent- 

gegen, roenn  bu  nicht  ein  bißchen  müthuft  . . .  Sßeter 

©öhtmann  ift  natürlich  bort;  um  biefe  3eit  ift  er 

nie  in  ber  (Stabt;  fein  ©efchäft  gef)t  ja  fcofjt  bon 

felbft  im  §unbetrab  . . .  fomifcf) !  9?a  . . .  Unb  Dnlel 

3uftu§  fommt  fidler  (Sonntags  ein  bißchen  t)inau$ 

unb  macht  ber  Roulette  einen  Sefud)  . . .  3)ann  finb 

ba  UftötfenborpfS  unb  ftiftenmaferS,  glaube  id),  bofl* 

jähttg,  unb  JgagenftrömS  ..." 

„Jpa!  — Natürlich!  2Btc  märe  (Sarai)  Semlinger 

toohl  entbehrlich  ..." 

„(Sie  heißt  übrigens  Saura,  mein  Sinb,  man  muß 

geredjt  fein." 

„SDttt  Richen  natürlich  . . .  glichen  f ott  fiel)  bie* 

fen  (Sommer  mit  Sluguft  9KöIfenborpf  berloben,  unb 

^utdjen  toirb  eS  t^un!  'Sann  gehören  fie  bod}  enb* 

gültig  baju !  Söeißt  bu,  Zorn,  e§  ift  empörenb !  SHefe 

hergelaufene  Familie  ..." 

„3a,  lieber  ©ott  .  .  .  (Strundt  &  ftagenftröm 

matten  fich  gefd)äftlich  tyxatö;  ba§  ift  bie  fyaupU 

fache  ..." 

„©elbftoerftänblich !  unb  man  toeiß  ja  auch,  toi? 

fie'S  machen  . . .  Sftit  ben  ßtfenbogen,  weißt  bu  . . . 

ohne  jebe  Soulanj  unb  Vornehmheit  . . .  ©roßbater 

fagte  bon  §inrich  &agenftröm :  ,$em  fatbt  ber  Odhfe1, 

ba§  maren  feine  SBorte . . ." 

„$a,  ja,  ja,  ba«  ift  nun  einerlei.  Verbienen  totrb 

groß  gefchrieben.  Unb  tva$  biefe  Verlobung  betrifft, 

fo  ift  baS  ein  ganj  forrefteS  ©efd)äft.  Richen  mirb 

Digitized  by  Google 



—   163  — 

eine  2Äöffenborpf  tmb  Slugufi  befommt  einen  f)üb- 

j  fdjen  Sofie
n  ..." 

„2töj  ...  bu  ttriflfi  mid)  übrigens  ärgern,  $om, 

k  ba8  ijl  atte§  ...  3d)  t>erad)te  biefe  9Kenfcf)en  . . ." 

i      $om  fing  an  ju  tadjen.   „Sftein  ®ott  . . .  man 

-  toirb  fid)  mit  iljnen  einrichten  müffen,  toci&t  bu. 

SBie  <$apa  neulich  fagte:  ©ie  finb  bie  §erauffommen* 

ben  ...  SBäfjrenb  jum  SBeifpiel  SWößenborpfS  ... 

Unb  bann  !ann  man  ben  §agenffröm§  bie  £üd)tig* 

fett  ntdjt  abfpredjen.  igermann  ifl  fdjon  feljr  nüfc* 

fid)  hn  ©efcf)äft  unb  TOorifc  l)at  trbfc  feiner  fd)toad)en 

Sruft  bie  ©djule  glänjenb  abfotöiert.  ©r  fofl  feljr 

.gefreut  fein  nnb  fhibtert  Sura." 

„<§cf)ön  . . .  aber  bann  freut  e§  mtd)  toentgfienS, 

Zorn,  bafc  eS  audj  nod)  anbere  Familien  gicbt,  bie 

fid)  &or  iljnen  nidjt  ju  büden  Brausen,  unb  baß 

jum  Seifpiel  mir  93ubbenbroof3  benn  bodj  ..." 

,,©o,"  fagte  Zorn,  „nun  toollen  mir  nur  nidjt 

anfangen  prallen,  3ftre  ttmnben  fünfte  fjat 

jebe  Familie,"  ful)r  er  mit  einem  S3Iicf  auf  SodjenS 

breiten  SRudfen  Ieifer  fort.  „SBie  e§  jum  SBeifpiel 

mit  Onfel  3ufhi3  flc^t,  foeiß  ber  liebe  ©Ott.  %apa 

fdjüttett  immer  ben  ffopf,  toenn  er  bon  ifyn  fprid)t, 

unb  ©roffrater  Stöger  f)at  ein  paar  mal,  glaube 

id),  mit  großen  ©ummen  aushelfen  mflffen  . . .  Unb 

mit  ben  Settern  ifl  aud)  nid)t  atfeS  in  Drbnung. 

Jürgen,  ber  ja  fhibieren  hritt,  fommt  immer  nod) 

mc^t  jum  9Tbgang3e;ramen . . .  Unb  mit  Igafob,  bei 

5kitbedf  &  £omp.  in  Hamburg,  fott  man  gar  nicf)t 

Jttfrieben  fein.  ©r  fommt  niemals  mit  feinem  ©etbe  . 

11*
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au§,  obgtetd)  er  mo!)I  öerforgt  toirb ;  unb  tvai  Dnfel 

Suftuä  il)m  fcertoeigert,  ba§  fdjicft  if)m  Sante  9io* 

falte  . . .  Wein,  id)  finbe,  man  foff  leinen  (Stein  auf* 

f)eben.  2Benn  bu  übrigens  ben  §agenftröm§  bie 

2Bagfd)aIe  Ratten  ttrittft,  fo  foffteft  bu  bod)  ©rünlid) 

heiraten  
!" 

,,©inb  toir  in  btefen  93?agen  gefHegen,  um  babon 

ju  fpredjen?  $a\  %a\  id)  foffte  e3  btefleidjt!  STber 

id)  ttriff  jejjt  nid)t  baran  berfen.  3d)  ttriff  e§  einfach 

öergeffen.  9?un  fahren  nrir  ju  ©djroarjfopfS. 

fjabe  fte  ttriffenttid)  nie  gefe^en  ...  ©3  finb  tvoffl 

nette  Seute?" 

„£)!)!  ©ieberid)  ©ttattfoW,  bat  i§'n  ganj  paf*  1 

fablen  offen  SHerl  . . .  S)a3  Reifet,  fo  foridjt  er  nid)t 

immer,  fonbern  nur,  toenn  er  mefyr  aB  fünf  ©tafer 

©rog  getrunfen  I)at.  ©utmal,  al§  er  im  GomDtotr 

gemefen  mar,  gingen  nrir  jufammen  in  bie  ©djiffer* 

gefeflfdjaft  ...  Gr  tran!  ttrie  ein  2od).  ©ein  SSatcr 

ift  auf  einem  9?ortoegenfal)rer  geboren  unb  nadjljer 

Kapitän  auf  biefer  Sinie  gettefen.  $)iebertd)  Tjat 

einen  guten  23ilbmtg3gang  gemalt;  bie  Sotfen* 

fommanbantur  ift  eine  öeranttüortlidje  unb  jiemndj 

gut  bejahte  ©teffung.  Gr  ift  ein  alter  ©eebär  . . . 

aber  immer  galant  mit  ben  ©amen.  $af$  auf,  er 

toirb  bir  bie  (Sour  madjen  ..." 

„§a!  —  Unb  bie  ftrau?" 

„©eine  ftrau  fenne  id)  fetbfi  nid)t.  ©ie  nrirb 

fdjon  gemütlich  fein.  Übrigen?  ift  ba  ein  ©oljn,  her 

8u  meiner  3eit  in  ©elunba  ober  ̂ rirna  faß  unb 
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jefct  100$  ftubiert  . . .  ©ie&  mal,  ba  ift  bie  (See ! 

(Sine  Heine  23iertelftunbe  nod)  ..."  - 

3n  einer  2lUee  öon  jungen  23udjen  fuhren  fie 

eine  Sirecfe  ganj  bidjt  am  Stteere  entlang,  ba£  blau 

unb  frieölid)  in  ber  ©onne  lag.  S)er  runbe,  gelbe 

2eud)tturm  taufte  auf,  fie  überfallen  eine  SBeile 

93ud)t  unb  93ollroerf,  bie  roten  $äd>er  beö  ©täbt* 

djen§  unb  ben  fleinen  igafen  mit  bem  ©egel*  unb 

Sauroerf  ber  SBöte.  Sann  fuhren  fie  amifc^en  ben 

erjten  Käufern  Ijinburdj,  liegen  bie  ÄHrdje  jurücf 

unb  rollten  bie  „Söorberreitye",  bie  fid)  am  tSlu\\t 

Wb°&  entlang  bis  ju  einem  fjübfdjen  fleinen  &aufe, 

beffen  SSeranba  bid)t  mit  SBeinlaub  bemadjfen  mar. 

Sotfenfommanbeur  ©djmarjfopf  ftanD  cor  feiner 

Zfyüx  unb  nafjm  beim  Jperannafyen  ber  Ealefdje  bie 

©djiffermüge  ab.  mar  ein  unterfefcter,  breiter 

SRann  mit  rotem  ©efidjt,  mafferblaueh  2lugen  unb 

einem  eisgrauen,  ftad)eligen  93art,  ber  fädjerförmig 

Don  einem  Dfjr  jum  anberen  lief,  ©ein  abmärtg 

gejogener  2ttunb,  in  bem  er  eine  ̂ oljpfeife  ljielt 

unb  beffen  rafierte  Oberlippe  l)art,  rot  unb  gemölbt 

fear,  machte  einen  Sinbrucf  öon  Stürbe  unb  Sieben 

feit,  ©ine  mei&e  $ique*2Befte  leudjtete  unter  feinem 

offenen  mit  ©olbborten  versierten  9iocf.  breitbeinig 

unb  mit  etmaS  üorgefhedtem  SBaudje  ftanb  er  ba. 

„3fi  mafjrf)aftig  eine  ©f)re  für  mid),  Stfamfell, 

at(e§  ma§  redjt  ifi,  bafc  ©ie  eine  jeitlang  bei  un3 

fürliebnehmen  motten  . . ."  Gr  f>ob  %ont)  mit  SBe^ 

f>utfamfeit  aus  bem  SBagen.  „(Somjrfiment,  &err 

SubbenbrooÜ  SBofjlauf,  ber  §err  <ßapa?  Unb  bie 
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ftrau  ftonfulin  ?  . . .  3ft  mir  ein  aufrichtiges  püfir ! 

...9k,  treten  bie  §errfd)aften  näher!  2tteine  ftrau 

hat  wof)l  fo  etwas  wie  einen  tieinen  ̂ mbifj  bereit. 

—  gatyr'n  ©e  man  to  öaftwirt  ̂ ebbevfen,"  fagte 

er  jum  Shitfdjer,  ber  ben  Äoffer  inS  &au3  getragen 

hatte ;  „ba  jünb  be  ̂ ßierb  ganj  gaut  unnerbracht  . . . 

©ie  übernachten  bod)  bei  unS,  §err  33ubbenbroof  ? 

...3/  warum  nicht  gar!  3)ie  ̂ ferbe  müjfen  bod) 

öerjchnaufen,  unb  bann  fämen  Sie  ja  nicht  fcor 

Sunfelwerben  gur  ©tabt  ..." 

„SSiffen  ©ie,  hier  wohnt  mau  minbeftenS  fo  gut, 

wie  brausen  im  Shirhauö,"  fagte  %ont)  eine  Viertel* 

ftunbe  fpäter,  alä  man  in  ber  SBeranba  um  ben 

ftaffeetifcf)  fafj.  „2Sa3  für  ̂ rachtöoOe  £uft!  3Kan 

ticdjt  ben  Sang  bii  hierher.  $ch  bin  entfe&ltdj 

froh,  wieber  in  Sraöemünbe  §u  fein!" 

BMtföett  ben  grünbewachfenen  Pfeilern  ber 

ranba  hinburch  blicftc  man  auf  ben  breiten,  in  ber 

©onne  glifcernben  ftlufj  mit  Kähnen  unb  fianbungä* 

brücfen  unb  hinüber  8um  Säljrhauä  auf  bem  „Sßri* 

Wal",  ber  fcorgefchobenen  §albinfel  SKetflenburgä. 

3)ie  weiten,  tummenartigen  Saffen  mit  blauem 

SRanbe  waren  ungewohnt  plump  im  Vergleich  mit 

bem  jierlidjen  alten  ̂ orjellan  ju  §aufe;  aber  ber 

lifch,  auf  bem  an  Xonijg  *ßla&  ein  ©traufe  öon 

Sßiefenblumen  ftanb,  war  einlabenb,  unb  bie  galjrt 

hatte  junger  gemacht. 

„3a,  SJiamfeH  foü  feben,  ba&  fie  fich  hier  herauf 

macht,"  fagte  bie  $au§frau.  ,,©ie  fieht  ein  bi&chen 

fhap^iert  au§,  wenn  ich  vxvQ  fo  auSbrücfen  barf; 
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bai  madjt  bie  ©tabtluft,  unb  bann  finb  ba  bie  ötelen 

grau  Srfjmar jf opf,  eine  $aftor§todjter  auS  ©cfjlu* 

tup,  festen  ungefähr  50  %a\)tt  ju  jäf)len,  fear  einen 

tt)pf  tleiner  als  Xont)  unb  jiemlich  fchmädjtig.  3h* 

noch  fdjroarjeS,  glatt  unb  reinlich  frifierteS  §aar 

fiaf  in  einem  grofjmafchigen  9iefce.  Sie  trug  ein 

bunfelbrauneS  Äleib  mit  einem  fleinen  roeifigefjäfel* 

ten  fragen  unb  ebenfofehen  9ftanfcf)etten.  Sie  mar 

fauber,  fanft  unb  freuubtidj  unb  empfahl  eifrig  it)r 

felbftgebacfeneS  Shmuttjenbrot,  baS  umgeben  bon 

Ratym,  B^der,  Butter  unb  Scheibenhonig  in  bem 

bootförmigen  93rot!orb  lag  liefen  $orb  fdjmüdte 

eine  ©orte  mm  *ßerlenftiderei,  meldte  bie  fleine  SKeta 

gearbeitet  fyattt,  ein  achtjähriges,  artiges,  fleineS 

ittäbcfjen,  baS  in  fdjottifchem  Weibchen  unb  mit  einem 

fladjSblonben,  fteif  abfteljenben  3öpfcf)en  neben  feiner 

2Jhittet  fafj. 

grau  Sdjmarjfopf  entfdjulbigte  fid)  megen  beS 

3inunerS,  baS  für  Zont)  beftimmt  mar,  unb  in  bem 

biefe  fdjon  ein  menig  Toilette  gemacht  hatte-  ®% 

fei  fo  einfach  ... 

„>£ah,  allertiebfi !"  faßte  Zont).  (SS  habe  STuSfidjt 

auf  bie  See,  baS  fei  bie  igauptfadje.  Unb  babei 

tauchte  fie  bie  öierte  (Scheibe  fömnthenbrot  in  ihren 

Äaffee.  Zorn  fprad)  mit  bem  Sitten  über  ben  „Söul* 

lenmemer",  ber  jefct  in  ber  Stabt  repariert  mürbe . . . 

9}Iöfclich  fam  ein  junger  SDZenfdj  öon  etma  20 

fahren  mit  einem  33ud)  in  bie  SSeranba,  ber  feinen 
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grauen  ftüjljiit  abnahm  unb  fid)  errötenb  unb  ettoaS 

linfifdj  verbeugte. 

„9?a,  min  ©öljn,"  fagte  ber  Sotfenfommanbeur, 

„bu  fömmft  fpät  ..."  ®ann  ftetlte  er  bor:  „2)aS 

ift  mein  ©of)n  — "  er  nannte  einen  Vornamen,  ben 

%onl)  nicf)t  öerftanb.  „©tubiert  auf  ben  2>oftor  . . . 

bringt  feine  gerien  bei  unS  ju  ..." 

„Sef)r  angenehm/'  fagte  Xont),  nrie  fie  eS  gelernt 

Ijatte.  Zorn  ftanb  auf  unb  gab  it)m  bie  §anb.  2)er 

junge  Sdjtuarjfopf  verbeugte  fid)  nodjmalS,  legte 

fein  23udj  aus  ber  &anö  unb  nafym,  aufs  neue  er* 

rötenb,  am  Sifdje  Sßlafc. 

(£r  mar  öon  mittlerer  Größe,  äiemlidj  fdjmal  unb 

fo  blonb  ruie  möglid).  ©ein  beginnenber  Schnurr* 

bart,  fo  farblos  nrie  baS  turj  gefdjnittene  §aar, 

baS  feinen  länglidjen  ftopf  bebeefte,  luar  taum  5U 

feljen;  unb  bem  entfpradj  ein  au&erorbentlid)  geller 

£eint,  eine  £>aut  wie  poröfeS  ̂ ßorjetlan,  bie  bei 

ber  geringften  Gelegenheit  Ijeürot  anlaufen  fonnte. 

Seine  21ugen  waren  öon  etwas  bunflerem  ©lau, 

als  bie  feines  93aterS,  unb  Ratten  ben  felben,  nidjt 

fetjr  lebhaften,  gutmütig  prüfenben  SluSbrucf;  feine 

©efidjtSjüge  waren  ebenmäßig  unb  jiemlidj  ange* 

neijm.  2US  er  anfing  ju  effen,  geigte  er  ungeraden- 

lieft  gutgefonnte,  eugftefyenbe  3äf)ne,  bie  fptegclnb 

blanf  waren,  wie  poliertes  Glfenbein.  Übrigens  trug 

er  eine  graue,  gefd)loffene  ̂ oppe  mit  Slappen  an 

ben  Saferen  unb  einem  Ghtmmijug  im  SRücfen. 

id)  bitte  um  Sntf&ulbigung,  idj  fomme  ju 

fpät,"  fagte  er.  ©eine  ©prad&e  war  ein  wenig  ferner* 
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fällig  unb  fnarrenb.   „3dj  ha&e  ein  bt&d)en  am 

I  Stranbe  gelefen  unb  nicht  früh  genug  nad)  ber  Uf)r 

gefeiert."  hierauf  laute  er  fdjmeigjam  unb  mufterte 

I    Zorn  unb  Xont)  nur  bann  unb  mann  prüfenb  oon 

f    unten  herauf. 

Später,  al§  Xont)  lieber  einmal  öon  ber  £au3- 

|    frau  genötigt  mürbe,  jujulangeu,  jagte  er: 

I  „3)em  Scheibenhonig  tonnen  Sie  vertrauen, 

gräulein  Söubbenbroot  . . .  2)a3  ift  reineS  Siaturpro* 

|    buft ...35a  roei ij  man  öoei),  ma3  man  ucr jcljlucf  t  . . . 

I  Sie  muffen  orbentlidj  ef f en,  Hüffen  Sie !  2)iefe  Suft 

hier,  bie  jefjrt  ...  bie  befdjleunigt  ben  Stoffmedjfel. 

SBenn  Sie  nuf)t  genug  ju  fid)  nehmen,  fo  fallen  Sie 

ab  ..."  gr  tjatte  eine  naü>e  unb  jt)iupatl)ifd)e  9lrt, 

fid}  beim  Sprechen  öorjubeugen  unb  manchmal  eine 

anbere  ̂ Jerfon  babei  anjublicfen,  als  bie,  an  bie  er 

fidi  roanbte. 

©eine  3Jiutter  hätte  ihm  järtlidj  5U  unb  forfdjte 

1   bann  in  SongS  ©eficht  nach  bem  ©inbruef,  ben  feine 

Sorte  hervorbrächten.  2)er  alte  Sd)marätopf  aber 

!   fagte  : 

„9hi  fpeel  bi  man  nid)  up,  $err  Softer,  mit  bei* 

1  nem  Stoffmedjfel  ...Sa  moüen  mir  gar  nichts  bon 

loijfcn/'  morauf  ber  junge  9D£enfd)  ladjte  unb  mie* 

ber  errötenb  auf  £ont)3  Seiter  bliefte. 

Gin  paarmal  nannte  ber  Sotfenfommanbeur  ben 

SSornamen  feines  Sof)ne3,  aber  %ont)  fonnte  ihn 

!  burdjauö  nicht  oerftehen.  ©3  mar  etma£  mie  „2Jioor" 

ober  „9Horb"  . . .  unmöglich,  eS  in  ber  breiten  unb 

!  platten  Suafpradje  be3  Sllien  ju  erfennen. 
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mi  bie  9Kaf)tseit  bccnbet  mar,  oI3  5)ieberid) 

Sdjmarjtopf,  ber,  mit  meit  öon  ber  meinen  SBefk 

jurütf  gejcfyiageuem  SRocf,  beljaglid)  in  bic  Sonne  blin* 

jelte,  unb  fein  Sofjn  iljre  furjen  fcoljpfeifen  ju 

raudjen  begannen  unb  Xom  fid}  mieber  feinen  Siga* 

retten  ttribmete,  maren  bie  jungen  fieute  in  ein  leb* 

fjafteö  öefpräd)  über  atte  (2c^uIgefd)icJjten  geraten, 

an  bem  %on\)  f icf)  munter  beteiligte,  ̂ err  Stengel 

mürbe  ettiert  ...  „3)u  follft  'ne  Sine  madjen,  unb 

mag  madrft  bu?  S)u  madjft'n  Strich  !"  Schabe, 

baß  S^riftian  nid)t  ba  mar;  er  lonnte  baS  nod)  fciel 

bef fer  . . . 

(Sinmal  fagte  £om  ju  feiner  Sdjmefter,  inbem 

er  auf  bie  bor  if)x  fteljenben  SBlumen  mieS: 

„&err  ©rünlid)  mürbe  fagen:  2)a3  pufct  ganj 

ungemein 
!" 

Söorauf  Zoxty  il)n,  rot  öor  $oxn,  in  bie  (Seite 

ftiefe  unb  einen  fdjeuen  S9Ucf  ju  bem  jungen  Scfymarj* 

fopf  Ijinübergleiteu  lieft 

9Kan  fyatte  mit  bem  Äaffeetrinfen  l)eute  unge* 

mötynlicfj  lange  gemartet,  unb  man  faß  lange  bei 

einanber.  mar  fd)on  I)alb  fieben  Uljr  unb  über 

ben  „^rimal"  brüben  begann  fiefy  bie  Dämmerung 

ut  fenfen,  als  ber  Äommanbeur  fid)  erljob. 

„Wa,  bie  ̂ errfd^aften  entfdjulbigen,"  fagte  er. 

,,%d)  fyabe  nun  nod)  brüben  im  fiotfenljaufe  ju 

tfjun  . . .  SBir  effen  um  ad(te,  meun'3  gefällig  ifl  . . . 

Ober  tyeut*  mal  ein  bi&djen  fpäter,  Sfteta,  mie? 

Unb  bu  — "  l)ier  nannte  er  mieber  ben  Sornamen, 

—  „nun  fifc'  l)ier  nur  nid)t  ̂ erum  .  .  .  9hm 
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gel)'  nur  IjinauS  unb  gieb  bidj  nrieber  mit  bcinen 

Shtodjen  ab  ...  SJtamfett  Siubbenbrool  toixb  toofy 

anwarfen  ...  €ber  rcenn  bie  fcerrfdjaften  an  ben 

©tranb  gelten  motten  ...  ©töte  nur  nidjt!"  . 

,,$ieberid),  mein  ©Ott,  warum  fott  er  nid)t  nod) 

ftfjen  bleiben/'  fagte  ftxau  ©djroarjtopf  fanft  unb 

öorttmrf§t>ott.  „Unb  menn  bie  §errfd)aften  an  ben 

©tranb  gefjen  motten,  marum  fott  er  nid)t  mitgeben? 

Sc  fytt  bodj  fterien,  SiebericJ) !  ...  Unb  fott  er  benn 

gar  nichts  öon  unferem  33efud)e  Ijaben?" 

i 
 6> 

3n  üjrem  Heuten,  reinlichen  3immer,  beffen  9Äöbel 

j  mit  ̂ eügeblümtem  Äattun  über jogen  luaren,  ermatte 

SonJj  am  nädjften  SKorgen  mit  bem  angeregten  unb 

freubtgen  ®efül)t,  mit  bem  man  in  einer  neuen 

I    fiebenStage  bie  Slugen  öffnet. 

Sie  fefcte  fid)  empor,  unb  iubem  fie  bie  Strme 

um  ihre  Stnie  idilana  unb  ben  tcnaufteu  ftotif  ml* 

rücf legte,  blinzelte  fie  in  ben  fdjmalcn  unb  blenbenben 

Streifen  Dom  £ageglid)t,  ber  ättrifdjen  ben  gefdjloffe* 

'  nen  £äben  Ipnbur$  ini  Limmer  ffel/  u^b  Iramte 

mit  9Äuf$e  bie  geftrigen  ©rlebniffe  lieber  ljcröor. 

Äaum  ein  ©ebanfe  ftreifte  $errn  ®riinlid)3 

$erfon.  Sie  ©tabt  unb  ber  grä&Iidje  Auftritt 

im  fianbfdjaftSjimmer  unb  bie  Ermahnungen  ber 

tlamilie  utü)  25aftor  ÄöttinaS  laaen  roeit  Aurücf.  öier 

mürbe  fie  nun  jebcn  borgen  gmtj  forgtoä  ermaßen 

j    ...  $tefe  ©^woralo^fS  toaten  prächtige  Seute. 
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©eftern  2lbenb  ̂ atte  e3  ma§rJ)aftig  eine  Slpfelftnen* 

bomle  gegeben,  unb  man  ̂ atte  auf  ein  glücflidjeS 

3ujantmenlcben  angeflogen.  9)ian  mar  feljr  oergnügt 

gcmefen.   2)cr  alte  Sdjmaratopf  fyute  Secgcfdjidjtcn 

jum  beften  gegeben  unb  bec  junge  oon  Güttingen 

berietet,  mo  er  ftubierte  . . .  Slber  e3  mar  bod)  fonber* 

bar,  ba&  f ie  nodj  immer  feinen  Vornamen  nidjt 

mußte!  ©ie  Ijatte  mit  Spannung  barauf  geartet, 

aber  er  mar  beim  Slbenbeffen  nid)t  metyr  genannt 

morbcn,  unb  eS  ptte  ftd)  mot)I  nidjt  gefdjitft,  ba* 

nad)  ju  fragen.    Sie  backte  angeftrengt  nad}  . . . 

SDietn  ©ott,  mie  fjtejj  ber  junge  sJWenfd) !  3Äoor  . . . 

9ftorb  . . .  ?  Übrigenö  Ijatte  er  iljr  gut  gefallen,  biefer 

SKoor  ober  SJZorb.   @r  Ijatte  ein  fo  gutmütig  Der* 

fdjmifcteS  fiadjeu,  menn  er  um  SBaffer  bat  unb  ftatt 

beffen  ein  paar  33ud)ftaben  mit  $af)len  baljintcr 

nannte,  fo  bafj  ber  2Utc  ganj  böje  mürbe.  3a,  ba3 

fei  aber  bie  miffenfcfyafttidje  formet  für  SSorffer  ... 

aüerbingö  nid)t  für  biefeS  SBaffer,  benn  bie  gormel 

für  btefe  Sraöemünber  glüffigfeit  fei  mo^l  Diel 

f  ompli  jierter.    %tbtn  •  Slugenblicf  fönne  man  eine 

Qualle  barin  finben  ...  2)ie  fjofye  Dbrigfeit  §abe 

if)re  eignen  begriffe  öon  Sü&maffer  . . .  SBorauf  if>m 

mieber  ein  väterlicher  SSermcig  juteil  gemorben  mar, 

meit  er  in  megmerfenbem  Jone  Don  ber  Dbrigfeit 

gefprodjen  fjatte.    grau  Sdjmarjfopf  f>atte  immer 

in  SontyS  Öefidjt  nad}  SSemunberung  gefugt,  unb 

maljrljaftig,  er  fprad)  fefjc  amüfant,  augletd}  lufKg 

unb  gelehrt  . . .  ©r  fjatte  fid}  äiemlid)  öiel  um  fie 

gefümmert,  ber  junge  §err.  Sie  Ijatte  geftagt,  ba& 
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fie  Beim  ©ffen  einen  Ijeifcen  ̂ opf  befäme,  fie  gtaube 

§ii  t»iel  SBtut  $u  I)aBen  . . .  2Ba3  Ijatte  er  geantmortet? 

Gr  fjatte  fte  gemuftert  unb  gefagt:  $a,  bie  9Irterien 

an  ben  ©träfen  feien  gefußt,  aber  ba§  fcftfie&e  nidjt 

aus,  baß  nidjt  genug  931ut  ober  genug  rote  93tut* 

formten  int  Sopfe  feien  ...  ©ie  fei  öießeidfjt  ein 

6if$(f)en  bleid)fücf)tig  ... 

I  S)er  ftucfucf  fprang  au§  ber  gefd)ni£ten  SBanbuljr 

unb  gtucffle  toiele  5Kate  Ijetf  unb  fjoljl  „©ieben, 

aift,  neun/'  jätete  Stont),  „aufgefianben!"  Unb  ba* 

mit  fprang  fie  au§  bem  Sette  unb  fHefe  bie  genftet* 

läben  auf.  5)er  Spimmel  mar  ein  menig  Bebeeft, 

aber  bie  ©omte  festen.  9ttan  falj  üBer  ba§  Seuchen* 

i    fcfb  mit  bem  Sturm  meit  über  bie  fraufe©ee  l)inau8, 

I  bie  redjtS  im  Sogen  tmn  ber  metflenburgifdjen  ftüfle 

Begrcnjt  mar  unb  fid)  in  grünfidjen  unb  Blauen 

Streifen  erfhreefte,  Bi§  fie  mit  bem  bunfKgen  §ori* 

jont  jufammenfloß.  9?adjljer  mit!  id)  baben,  backte 

$ontj,  aber  öor^er  orbentlid}  frfipürfen,  bamit  ber 

1  ©toffmedjfet  nid)t  an  mir  jefjrt . . .  Unb  bamit  machte 

fie  fidj  tädjetnb  unb  mit  raffen,  toergnügten  93e* 

Regungen  an§  2Bafd)en  unb  9tnfleiben. 

mar  fürs       1*16  10  W)r>  ^e  ©tube 

berliefc.  3)ie  £f)fir  be§  3immer3,  ̂ o  ̂ om  gefdjlafen 

Ijatte,  fianb  offen;  er  mar  in  aller  $riif)e  mieber  aur 

Stabt  gefahren,  ©d)on  Ijier  oben  in  bem  ̂ iemlid^ 

f>ocf)  gelegenen  ©todfmerf,  in  bem  nur  ©cfjlafjimmer 

fagen,  rod)  e§  nad)  Kaffee.  3)a§  festen  ber  dfjaraf* 

terifHfdie  ©eruef)  be§  flehten  <paufe§  ju  fein,  unb  er 

nafjm  ju,  als  Sont)  bie  mit  einem  fd)Iid)ten,  un- 
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burrf)brod)enen  fcoljgelänber  fcerfeljene  Xxtppt  $in- 

unterfiteg  unb  bruntcn  über  bcn  Sbrribor  ging,  an 

bcm  SBofjn*  unb  (Stimmer  unb  ba§  Sureau  bc8 

SotfenfommanbeurS  lagen.  ftrifdj  unb  in  befier 

Saune  betrat  fie  in  iljrem  meifjen  <ßiqu6fleibe  bie 

SSeranba. 

$rau  ©djmarjfopf  faß  mit  iljrem  ©oljne  allein 

am  Sfaffeetifdje,  ber  fdfjon  teitmeife  abgeräumt  mar. 

©te  trug  eine  btaufarierte  ftücfyenfdjürje  über  ifjrem 

braunen  Stteib.    ©in  ©dpffelforb  ftonb  bor  i^r. 

„$aufenbmat  um  Vergebung/'  fagte  fie,  inbem 

fie  auffianb,  „bafj  mir  nidjt  gekartet  ljaben,  9D?am* 

feil  53ubbenbroof !  SStr  finb  frü^  auf,  mir  einfachen 

Seute.  $a  giebt  e§  Ijunberterlei  ju  tfjun  . . .  ©dfymarj- 

fopf  ifi  in  feinem  S3ureau  . . .  ftidfjt  maf)r,  SRamfell 

ift  nicf)t  böfe?" 

%or\t)  ifjrerfeit§  entfdfjulbtgte  fid).  ,,©ie  müffen 

ntcfjt  glauben,  ba&  id)  immer  fo  lange  fdjtafe.  3dj 

Ijabe  ein  feljr  böfeS  ©emiffen.  STber  bie  93omte  öon 

geflem  STbenb  . . ." 

§ter  fing  ber  junge  ©oI)it  be3  §aufe3  an  ju 

Iad)en.  ©r  ftanb,  feine  für  je  §o\ jpfeife  tnberfpanb, 

hinter  bem  5Srifc^c.   S)ie  $eitung  lag  bor  iljm. 

//Sö/  ©ie  finb  fdjulb,"  fagte  Sont);  „guten  9Kor* 

gen !  ...  ©ie  l)aben  beftänbig  mit  mir  angeflogen . . . 

Sefct  toerbiene  idE)  nur  nod)  falten  Kaffee.  3d)  tnüfcte 

fdfan  gefrültfücft  unb  gebabet  I»aben  . . 

„Stein,  baS  märe  ju  frül)  für  eine  junge  Stame! 

Um  fieben  mar  baS  Söaffer  nod)  jiemlid^  fatt,  miffen 
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3k;  11  ©rob  ...  ba3  fdjneibet  ein  bißchen  nach  bcr 

Settroärme  . . ." 

„2Bof)er  nriffen  Sie  benn,  baß  id}  lautoarm  baben 

miß.  monsieur?"  Unb  £ont)  nahm  am  Jifdje  ̂ ilafc. 

„Sie  haben  mir  bcn  Kaffee  toarm  gerattert,  ftrau 

Schmarjfopf !  . . .  Slber  einfdjenfen  thue  id)  mir  felbft 

...  öiclcn  $anf!" 

$ie  §au3frau  fah  ju,  ttrie  ihr  ©afl  bic  erften 

Stffcn  aß. 

„Unb  WamfeH  hat  gut  gefötafen  bie  erfle  ftadjt? 

3a,  mein  ©ott,  bie  3Watrafce  ifl  mit  SeegraS  ge* 

füllt . . .  toix  finb  einfache  Seilte . . .  Slber  nun  ttmnfdje 

ich  guten  Appetit  unb  einen  öergnügten  SSormittag. 

2flamfell  ttrirb  fieser  mancherlei  93efamtte  am  Stranbe 

treffen  . . .  SBenn  e§  angenehm  ifl,  begleitet  mein 

Sotjn  Sie  f)in.  Um  SSerjeifjung,  baß  id}  nid)t  länger 

©efeflfdjaft  leifle,  aber  ich  muß  nach  bem  Sffen 

fefjen.  3d)  fjabe  eine  SBratnmrfl  . . .  SSir  geben  e§ 

fo  gut,  toie  mir  fönnen." 

„%d)  halte  mich  an  ben  Scheibenhonig,"  fagte 

2on!j,  aI3  bie  93eiben  allein  toaren.  „Sehen  Sie, 

ba  roeiß  man  bodj,  tva$  man  berfd)tucft  I" 

3)er  junge  Sdjtoarjfopf  flanb  auf  unb  legte  feine 

pfeife  auf  bie  93rüfhmg  ber  SSeranba. 

„SIber  rauchen  Sie  bodj!  9?ein,  ba«  ftört  mid) 

ganj  unb  gar  nicht.  SBenn  ich  bu  &<*ufe  ium  %xüfy 

ftfirf  fomme,  ifl  immer  fchon  $apa§  Eigarrenrauch 

in  ber  Stube  . . .  Sagen  Sie  mal,"  fragte  fie  plö&* 

lieh,  "tft  &  ̂ ^hr,  baß  ein  Si  fo  bief  toert  ifl,  ttrie 

ein  S^iertelpfunb  ̂ leifch?" 
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ßr  hmtbe  über  unb  über  rot.  „Sßotfen  ©ie  mief) 

eigentlich  jum  beften  Ijaben,  ̂ räuIeinSBubbenbroof?" 

fragte  er  atoifdjen  Sadjen  unb  trger.  „3$  fabe 

gefieru  9Ibenb  nodj  einen  SRüffel  öon  SBater  befommen 

toegen  meiner  gadjfimpetei  unb  2Bidf)tigtl)uerei,  lote 

er  fagte  ..." 

„9lber  icf)  l)abe  ganj  f)armto§  gefragt?!"  Tont) 

l)örte  öor  SBeftürjung  einen  Slugenblicf  auf  ju 

effen.  ,,2Bid)tigtf)ueret !  SBie  Fann  man  bergtei* 

djen  fagen !  . . .  3d)  mödjte  gern  eüoaS  erfahren  . . . 

Sftein  ©ott,  idf)  bin  eine  ©an3,  feljen  ©ie!  Sei 

©efemi  SBeidjbrobt  toar  idj  immer  unter  ben  gaul* 

flen.  Unb  ©ie  ttriffen,  glaube  idj,  fo  trief . . ."  ̂ nner* 

lief)  baefite  fie:  9Bicf)tigtf)uerei?  90? an  befinbet  fid) 

in  frember  ©efettfdjaft,  jeigt  fid)  öon  feiner  beften 

©eite,  fefct  feine  SBorte  unb  fudjt,  ju  gefallen  — 

ba§  ift  bod)  flar  ... 

„9hm  ja,  e§  beeft  fidj  in  gehriffer  SBeife,"  fagte 

er  gefdjmeid)ett.  „2Ba§  geftriffe  9?al)rftoffe  betrifft . . ." 

hierauf,  toäfjrenb  Zont)  früljfiüdfte  unb  ber  j|unge 

©djnmrjlopf  fortfuhr,  feine  pfeife  ju  raudjen,  fing 

man  an,  bon  ©efemi  2Beicf)brobt  ju  fcfyttmjjen,  t*on 

Tont)$  $enfion3jeit,  fcon  iljren  $reunbinnen,  ©erba 

Wrnofbfen,  bie  nun  lieber  in  9lmfterbam  ttmr,  unb 

9(rmgarb  fcon  ©Eitting,  beren  toeifteä  §au§  man 

bom  ©tranbe  au§  fe^en  fonnte,  toenigflen§  bei  Ha- 

rem SBetter  ... 

©pSter,  al§  fie  fdjon  mit  ©ffen  fertig  mar  unb 

fid)  ben  9Jfunb  toifdjte,  fragte  %ont),  inbem  fie  auf 

bie  3eto*ng  beutete: 
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„@tel)t  etmaS  9?eue3  barin?" 

$>er  junge  ©djtuarjfotf  Iad)te  unb  [Rüttelte  mit 

foöttifc&em  SKitlcib  ben  ftopf. 

,,2ld)  nein  ...  SBaS  foff  moljl  barin  fielen?  ... 

SSiffen  ©ie,  biefe  ftäbtifdjen  Slnjeigen  finb  ein  Hag* 

tidjeS  «ratteren!" 

,,€l)  ? . . .  Slbet  $ajm  unb  Sßama  Ijaben  fie  immer 

gehalten  
?" 

t&at  min!"  faßte  er  unb  mürbe  rot  ...  „Sdj 

tefe  fie  ja  audj,  mie  ©ie  feljen,  meit  eben  nidjtS  3tn* 

bereS  jur  §anb  ifl  9lber  baß  ber  ©roßtyänbler 

ftonfuf  60  unb  ©0  feine  fifberne  S>od)jeit  ju  feiern 

gebenft,  ifl  nicf)t  aff*u  erfcfjütternb  . ..  %a  —  ja! 

©ie  ladjen  . . .  STber  ©ie  fofften  mal  anbere  SBIätter 

fefen,  bie  ffönigSberger  fpartungfdje  fteitung  •  •  • 

ober  bie  9?f>einifdje  Beitung  . . .  ba  mürben  ©ie  etmaS 

2Tnbere§  finben !  2Ba§  ber  fönig  öon  Greußen  audj 

fagen  mag  ..." 

„3Ba3  fagt  er  benn?" 

,£a  . . .  nein,  ba§  fann  id)  teiber  bor  einer  'Same 

nid)t  citieren  .  .  ."  Unb  er  tourbe  abermals  rot. 

„Sr  fjat  fid)  siemKd)  unanäbig  über  biefe  treffe 

geäußert,"  fufir  er  mit  einem  ettoaS  gemaltfam  iro* 

nifrfien  PScfjeln  fort,  baS^ont)  einen  Stiigeubtidftiein* 

fidj  berührte.  ,,©ie  gefjt  nid)t  fefjr  gfimpffid)  mit  ber 

^Regierung  um,  miffen  ©ie,  mit  ben  9TMigen,  mit 

Pfaffen  unb  ̂ unfern  ...  fie  meiß  atfju  getieft  bie 

denfur  an  ber  9?afe  ju  ffifjren  ..." 

„9?un  unb  ©ie,  geften  ©ie  audj  nid)t  glimpflich 

mit  ben  STMigen  um?" 

W««n.  ©mhbmbtoofi.  L  12 
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?"  fra9te  er  un*>  9er*et  *n  SSerlegen^eit  . . . 

£ont)  fianb  auf. 

„9?a,  barüber  mfiffen  mir  ein  anbete?  TOal  reben. 

SBie  märe  e§,  menn  id)  nun  jum  ©tranbe  ginge? 

©ef)en  Sic,  e§  ift  Beinahe  ganj  blau  geworben.  Jpeute 

mirb  e§  nidjt  mefjr  regnen.  3$  fal*  9™6tc 

Sufi,  mieber  einmal  in  bie  ©ee  ju  tyringen.  SBoCen 

©ie  mid)  hinunter  begleiten?..." 

7. 

(Sie  Ijatte  iljren  großen  ©trof)I)ut  aufgefegt  unb 

iljren  ©onnenfdjirm  aufgefpamtt,  benn  e8  f|errfd)te, 

obgleid)  ein  fleiner  ©eeminb  ging,  heftige  !pi$e.  S)er 

junge  ©djmaräfopf  fcfjritt,  in  feinem  grauen  %üfr 

f)ut,  fein  93ud)  in  ber  §anb,  neben  iljr  fyer  unb 

betrachtete  fie  manchmal  t>on  ber  (Seite,  ©ie  gingen 

bie  „58orberreif)e"  entlang  unb  f parierten  burdj  ben 

Jhtrgarten,  ber  fhmtm  unb  fdjattenloä  mit  feinen 

ftieSmegen  unb  SRofenanlagen  balag.  2)er  Sftufif* 

tempel,  gmift^en  9?abefl)äumen  öerfteeft,  flanb  fcfjmei* 

genb  bem  ShtrljauS,  ber  ffonbitorei  unb  ben  beiben, 

burd)  ein  langes  Bmifdjengebäube  miteinanber  öer* 

bunbenen  ©djmetjerljäufern  gegenüber.  @3  mar 

gegen  Ijatb  12  U^r;  bie  93abegäfte  mußten  fief)  nod) 

am  ©tranbe  befinben. 

3)te  SBciben  gingen  über  ben  SHnberf{rietyIa|  mit 

ben  Saufen  unb  ber  großen  ©djaufel;  fie  fingen 

nalje  am  SBarmbabeljaufe  öorbei  unb  manberten  lang* 

fam  über  ba§  fieudjtenfetb.  ®ie  ©onne  brütete  auf 
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bcm  ®rafe  unb  tteß  bicfcn  Reißen,  toürjigen  ©ernd) 

ftlee  unb  Sfraut  barau§  aufzeigen,  in  bcm  blaue 

Riegen  furrenb  fianben  unb  untrer  hoffen.  (Sin 

monotones,  gebämpfte§  Staufen  fönt  öom  Speere 

fjer,  in  beffen  %ttnt  bann  unb  mann  flehte  ©djaum* 

fopfe  aufbraten. 

„SBa§  lefen  ©ie  ba  eigentlidj  ?"  fragte  £ont). 

$er  junge  9D?ann  naf)m  ba§  SBudf)  in  beibe  £anbe 

unb  Blätterte  e§  fd^neff  t>on  fjinten  nad)  öorne  burdj. 

,M%,  ba§  tfi  nickte  für  (Sie,  ̂ räuletn  93ubben- 

6rooÜ  fiauter  Slut  unb  ©ebärme  unb  ©lenb  .  .  . 

©eljen  Sie,  f)ier  ift  gerabe  öon  Sungenßbent  bie  Siebe, 

auf  beutfd):  (Stiefflug.  'Dabei  ftnb  namlid)  bie 

SmtgenbtäSdfjen  mit  fo  einer  toäff erigen  JJftflffigfett 

angefüllt . . .  ba§  ifi  Ijodjgrabig  gefätjrttd)  unb  fommt 

bei  Sungenentjünbung  öor.  SBenn  e§  fd)Iimm  ift, 

fann  man  nicfjt  meljr  atmen  unb  ftirbt  ganj  einfaef). 

Unb  ba§  affe§  ift  ganj  ffif)l  Don  oben  Ijerab  befjan* 

belt  ..." 

„3>a,  pfui !  . . .  2T6er  toenn  man  $)oftor  toerben 

toxU  ...       tuerbe  bafür  forgen,  baß  ©ie  bei  un§ 

§au§arjt  toerben,  toenn  ©rabotu  fidj  fpäter  einmal 

SRufje  fefct,  paffen  ©ie  auf!" 

„Sa !  ...  Unb  toa§  lefen  ©ie  benn,  menn  idj 

fragen  barf,  ̂ röulein  SSubbenbrool  ?" 

Rennen  ©ie  Jpoffmann?"  fragte  Tont). 

„$en  mit  bem  ftapetfmeijler  unb  bem  golbenen 

topf?  3a,  ba§  ift  fefjr  I)übfd)  ...  2lber,  Riffen 

©ie,  eS  ift  bod)  mofjl  mef)r  für  tarnen.  SRämier 

mfiffen  $eute  ettoaS  anbereg  lefen." 

12*
 

,2 
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„Sefct  muß  ich  ©ie  ©ine§  fragen/'  fagte  %on$ 

nad)  ein  paar  (Schritten  unb  faßte  einen  Chttfdjhifj. 

„^ämKdj,  toie  feigen  ©ie  eigentlich  mit  Sornamen! 

^abe  if>n  noch  fein  einjige§  9D?aI  berfianben  . . . 

ba§  macht  mich  förmlich  nert>ö§ !  %d)  habe  gerabeju 

barüber  gegrübelt  ..." 

„(Sie  fjabm  barüber  gegrübelt?" 

,,9ld)  \a  —  nun  erfdjtoeren  ©ie  mir  bie  ©acfje 

nicht!  fdjicft  fid)  toofjl  nicht,  baß  ich  frage ;  aber 

id)  Bin  natürlich  neugierig  . . .  Übrigens  brauche  id) 

e§  ja,  folange  id)  lebe,  nid)t  ju  erfahren." 

„9?a,  ich  h^ße  3D?orten,"  fagte  er  unb  ttmrbe 

fo  rot  ttrie  noch  niemals. 

„Korten?  $a§  ifl  h*W' 

„9hm !  hübfeh  . . ." 

„3a,  mein  ©ott . . .  e3  ifl  boch  ̂ übfcfjcr,  at§  toemt 

©ie  §inj  ober  Shmj  hießen.  @8  ifi  ettoaS  SBefon* 

bereS,  etfcaS  8fo3länbifd&e8  ..." 

,,©ie  finb  eine  JRomantiferin,  30?abemoifet(e  93ub* 

benbroof ;  ©ie  fyabtn  ju  feiet  §of fmann  getefen  . . . 

^a,  bie  ©adje  ift  ganj  einfach  bie :  50?ein  ©roßfcatet 

timr  ein  halber  9?ormeger  unb  hieß  9J?orten.  9iadEj 

ihm  bin  ich  getauft  toorben.   $a3  tfi  atteS  ..." 

%ont)  flieg  behutfam  burch  ba3  hohe*  fdjarfe 

©djitfgraS,  ba§  am  ffianbe  be3  naef  ten  ©tranbe§ 

fhmb.  $)ie  JReihe  ber  h^ernen  ©tranbpabittonS 

mit  ihren  fegeiförmigen  $äcf)ern  tag  öor  ihnen  imb 

Keß  ben  Shtrdjbticf  auf  bie  ©tranbförbe  frei,  bic 

näher  am  SBaffer  flanben,  unb  um  bie  3ramilien  im 
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mannen  ©anbe  lagerten :  ©amen  mit  blauen  ©djufc* 

^ütcenej  unb  Üci^bibliot^eföbänben,  Herten  in 

IjeUen  Slnjügen,  bie  müßig  mit  ityren  ©pajierftöcfen 

Figuren  in  ben  6anb  jeidjneten,  gebräunte  SHnber 

mit  großen  ©trof)t)üten  auf  ben  köpfen,  bie  fdjaufel* 

ten,  ftdj  toäljten,  nadj  SBaffer  gruben,  mit  §ol5* 

formen  Stichen  bufen,  Xunnelä  bohrten,  mit  bloßen 

Seinen  in  bie  niebrigen  SBellen  ljineinmateten  unb 

Sdjiffe  fdjroimmen  ließen  . . .  9ied)t3  ragte  ba3  §ol 

gebäube  ber  23abeanftalt  in  bie  ©ee  IjinauS. 

„9lun  markieren  mir  gerabe3meg§  auf  ben 

TOöUenborpffdjen  ̂ amtton  ju,"  jagte  Xont).  „Saffen 

Sie  un£  bod>  etmaS  abbiegen!" 

,,©ern  . . .  aber  (Sie  werben  fid)  nun  ja  tvofy 

ben  fcerrfdjaften  ausließen  . ..  fe^e  mid)  ba 

hinten  auf  bie  Steine." 

„2lnfd)ließen  ...  ja,  ja,  idj  tuerbe  tvofy  guten 

Jag  fagen  muffen.  21ber  e3  ifl  mir  redjt  juroiber, 

muffen  ©ie  toiffen.  ̂ d)  bin  f)ierf)er  gefommen,  um 

meinen  ̂ rieben  ju 
.  ... 

„^rieben?  9Sor  toem? 

„9hm!  9Sor  loem  ..." 

„§ören  ©ie,  gräulein  Subbenbroof,  idj  muß  ©ie 

aud)  nod)  ©ineä  fragen  ...  aber  bei  ©elegenfjeit, 

fpäter,  menn  £eit  baju  ifl.  9iun  erlauben  ©ie,  baß 

id)  Sfaen  ?lbieu  fage.  3>d)  fefce  mid)  bahnten  auf 

bie  ©teine  ..." 

,,©ofl  id)  ©ie  nid)t  toorftelfen,  §err  ©djnmrj" 

lopf?"  fragte  %ont)  mit  2Bid)tig!eit. 

- 
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„SBein,  ad}  nein"  ...  jagte  9#orten  eilig,  „idj 

banfe  fcljr.  $d)  gehöre  bod)  mof)l  laum  baju,  miffen 

©ie.  3^  fejje  mid)  baljinten  auf  bie  ©tetne  ..." 

mar  eine  größere  ©efellfdjaft,  auf  bie  £oug 

jufdjritt,  mäljrenb  Süiorten  ©djmarjfopf  ftdj  redjter 

§anb  ju  ben  großen  ©teinblöcfen  begab,  bie  neben 

ber  SÖabeanftalt  öom  SBaffer  befpült  mürben,  — 

eine  ©ruppe,  bie  oor  bem  aitöUenborpffdjeu  ̂ aoißon 

lagerte  uub  von  ben  gamüien  Sftöttenbotpf,  igageiv 

ftröm,  Sftftenmafer  unb  Öritfd^e  gebilbet  marb.  21b** 

gefeljen  Don  iioufut  gritfdje  au£  Hamburg,  bemSe* 

fifcer  beS  ©anjeu,  unb  $eter  ®öl)lmann,  bem  ©uitier, 

beftanb  fie  au^fc£)lieglid^  au»  ©amen  uub  Sinbern, 

beuu  eS  mar  SlUtag,  unb  bie  meiften  Herren  befanben 

fid)  in  ber  ©tabt  bei  üjren  ©efdjäftcn.  Sionful 

gritfdje,  ein  älterer  §err  mit  glattrafiertem,  biftin* 

guiertem  ©efidjt,  befcfyäftigte  fid)  broben  im  offenen 

^aüiüon  mit  einem  gernroljr,  ba»  er  auf  einen  in 

ber  gerne  fid)tbaren  ©egler  richtete.  $eter  2)öl}l* 

manu,  mit  einem  breitf  rempigen  ©tro^ut  uub  runb* 

gefdjnittenem  ©djifferbart,  ftanb  plaubernb  bei  b€n 

©amen,  bie  auf  ̂ $laü)3  im  ©anbe  lagen  ober  auf 

Heilten  ©cffeln  auS  ©egcltud)  fa&en:  grau  ©ena* 

torin  SWöHenbotpf,  geborene  SangljaB,  bie  mit  einer 

langgeftilten  fiorgnette  lautierte,  unb  bereu  $Q<mpt 

fcon  grauem  §aar  unorbentlidj  umftanben  mar;  grau 

&agenftröm  nebft  Snldjen,  bie  5iemlidj  Hein  geblieben 

mar,  aber,  mie  if)re  SÄutter,  bereits  Skißanten  in 

ben  Dljreu  trug;  grau  ÄoufuI  Äiftenmafer  nebji 

^ödjtem  unb  bie  ftonfulin  gritfdje,  eine  «unartige 
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Keine  Dame,  bie  eine  §aube  trug  unb  im  83abe 

1  SBirtSpflic^ten  öerfal).  3iot  unb  ermattet  fann  fie 

auf  niöjti  aU  9t6unüm3,  Sftnberbälle,  SBerlofungen 

unb  Segetpartien  . . .  3$re  SSorleferin  fafe  in  einiger 

I     ©ntfernung.   Die  Sfrnber  fjrietten  am  SBaffer. 

ftifienmater  &  ©ofm  mar  bie  aufblübenbe  SBein* 

f>anblung,  bie  in  ben  legten  Salden  (£.  ftöpptn 

I  aug  ber  9Kobe  ju  bringen  begann,  Die  beiben  ©öljne, 

ßbuarb  unb  ©tepljan,  arbeiteten  bereite  in  bem  öäter* 

Udjen  ©efc^äft  —  Dem  SonfuI  Dö^mann  festen 

gänjlidj  bie  au3gefud)ten  SDianieren,  über  bie  etma 

Suftuä  Kröger  öerf  ügte ;  er  mar  ein  bieberer  ©uitier, 

ein  ©uitier,  beffen  ©pejiaütät  bie  gutmütige  ©rob* 

l}eit  mar  unb  ber  fid)  in  ber  ©efellfdjaft  au&erorbent« 

i  lidf  öiel  ̂ erauäne^men  burfte,  meil  er  mufcte,  baß 

er  befonberä  bei  ben  Damen  mit  feinem  behäbigen, 

bxti\ten  unb  lauten  ©ebaren  als  ein  Original  be* 

I  liebt  mar.  2113  auf  einem  Diner  bei  93ubbenbroof3 

fid)  baä  ©rfdjeinen  eine£  ©eridjteä  lange  #eit  öer* 

jögerte,  bie  $au3frau  in  93erlegenljeit  unb  bie  be* 

fd)äftigung3lofe  ©efetlfdjaft  in  SWi^ftimmung  geriet, 

fleüte  er  bie  gute  Saune  mieber  her,  inbem  er  mit 

feiner  breiten  unb  lärmenben  ©timme  über  bie  ganje 

£afel  brüllte: 

„Scf  bün  fo  mieb,  ̂ ru  ftonfulin!" 

SKit  eben  biefer  fchallenben  unb  groben  ©timme 

erjagte  er  augenbltcflich  fragmürbige  2Inefboteu,  bie 

er  mit  plattbeutfdjen  SBenbungen  mürjte  . . .  Die 

Senatorin  SRöttenborpf  rief,  erfdjöpft  unb  au&er  fid) 

öor  Sachen,  einmal  über  ba3  anbere: 
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„attein  ©Ott,  fcerr  ftonfiü,  $ören  ©ie  einen 

2lugenblid  aufl" 

—  Zont)  Snbbenbroof  ttarb  Oon  ben  §agen- 

jlrömg  lalt,  Don  ber  übrigen  ©efellfdjaft  mit  grofjet 

^erjlic^feit  empfangen,  ©elbft  Sfonful  $ritfdje  tarn 

eilfertig  bie  ©tnfen  beS  ̂ ßaöillonS  herunter,  benn 

er  hoffte,  ba&  roenigftenä  im  nädjften  Satyre  lieber 

bie  SBubbenbroofS  Reifen  würben,  ba£  SBab  ju  be* 

öölfern. 

,/2)er  Slßige»  9)iamfett!"  fagte  Äonfui  ®öl)fatann 

mit  möglidjfi  fetner  2ln3fprad)e,  benn  er  mufjte,  bafj 

gräulein  33ubbenbroof  feine  SDianieren  nid)t  befon* 

berg  beöorjngte. 

„2Kabcmoifefle  »nbbenbroof  l" 

,,©ie  $ie
r?" 

„2Bie  reijenb!" 

„llnb  feit  wann?" 

„Unb  meld)  injuefenbe  Sottette!"  —  3#an  fagte 

„ütjüdenb".  
— 

„Unb  ©ie  wohnen?" 

„Sei  ©djroarsf opf §  ?" 

„©eint  fiotfenfommanbeur?' 

„SSie  originell  l 

„SBie  finbe  id)  baä  fordjtbar  originell!' 

9Kan  fagte  „fordjtbar".  — 

,,©ie  toof)nen  in  ber  ©tabt?"  toieberljolte  SfonfuI 

^ritfdje,  ber  93efijjer  be§  Shirf)aufe§,  of)ne  afjnen  ju 

laffen,  baß  iljn  bieS  ;peinlid)  berührte... 

„SBerben  ©ie  un3  nidjt  bog  SSergnügen  madjett 

bei  ber  nädrften  9iennion?"  fragte  feine  öattin  ... 

muiiucm,  i' 
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„D§,  nur  für  hirjc  3eit  in  Sraöemünbe  ?"  anU 

»ortete  eine  anbere  2)ame  ... 

„ginben  Sie  nid)t,  Üiebe,  bafj  bie  Subbenbroofg 

ein  bifec^en  allju  ejtlujio  jinbV"  manbte  fid)  grau 

§agenftröm  ganj  leife  an  bie  Senatorin  Böllen- 

borj>f  ... 

„Unb  Sie  ̂ aben  nod)  nidjt  gebabet?"  fragte  je* 

manb.  „2Ber  öon  ben  jungen  Damen  tyat  jonft  ljeute 

nodj  nidjt  gebabet?  2)tarted)en,  ̂ uldjen,  üutec^en? 

Seibftrebenb  begleiten  %\)tt  greunöinnen  Sie,  gräu* 

lein  Slntonie  ..." 

©inige  junge  9Ääbd)en  trennten  fidj  öon  ber  ©e* 

fellfdjajt,  um  mit  Zont)  ju  baben,  unb  ̂ eter  2uijl 

mann  lieg  e3  fid)  nidjt  nehmen,  bie  Samen  ben 

Straub  entlang  ju  geleiten. 

„®ott !  erinnerft  bu  btd)  nod)  unferer  Sdjulgänge 

öon  bamate?"  fragte  long  Suldjen  §agenftröm. 

©ie  jpielten  immer  bie  löo^afte,"  fagte 

Sülsen  mit  mitleibigem  fiädjeln. 

Süian  ging  oberhalb  be3  Stranbeä  auf  bem  Steg 

»on  paarroeife  gelegten  SBrettern  ber  33abeanftalt  ju; 

unb  al3  man  an  i>en  Steinen  oorüberf  am,  tvo  Korten 

©djroarjtopf  mit  feinem  Söudje  faß,  nidte  £ontj  iljm 

au$  ber  gerne  mehrmals  mit  rajdjer  ftopfberoegung 

ju.  ̂ emanb  erfunbigte  fidj: 

„28en  grü&teft  bu,  Zont)  ?" 

„Dt),  bas  mar  ber  iunge  Sdjtoarafopf,"  fagte 

Xont);  „er  Ijat  mid)  Ijerunterbegleitet  ..." 

„35er  So^n  be§  fiotjentommanbeurä?"  fragte 

Sulzen  fcagenftröm  unb  blidte  mit  üjren  blanlm 
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fdjtparjen  Singen  fc^arf  ju  9Korten  hinüber,  ber 

feiner) eitS  mit  einer  gegriffen  *DMand)olie  bie  elegante 

ÖJefettftf)aft  mufterte.  %ont)  aber  jagte  mit  lauter 

©throne : 

„föineä  bebaure  id):  namlid)  bajs  jum  Seifjriel 

Sluguft  SKöllenbotpf  nidjt  ljier  ift  ...  mufj  bod) 

alltags  redjt  langweilig  am  ©tranbe  fein!" 

8. 

hiermit  begannen  fcf)öne  ©ommerroodjen  für 

Zont)  SSubbenbroof,  fünfteiligere  unb  angenehmere, 

als  fie  jemals  in  Sraöemünbe  erlebt  Ijatte.  ©ie 

blühte  auf,  nidfjtS  laftete  meljr  auf  iljr ;  in  i^re  SBorte 

unb  Seroegungen  teerten  S&cfljeit  unb  ©orglofigfeü 

jurücf.  S)er  ftonful  betrachtete  fie  mit  2Sof)lgefallen, 

menn  er  ©onntagS  mit  Zorn  unb  Sljriftian  nad) 

Sraüemünbe  fam.  3)ann  fpeifie  man  an  ber  Sable 

b'Ijöte,  trau!  bei  ber  Shirmufif  ben  Kaffee  unter  bem 

3eltbadj  ber  ftonbitorei  unb  fal)  brinnen  im  Saale 

ber  Roulette  ju,  um  bie  luftige  Seute,  rote  ̂ uftuS 

Kröger  unb  ̂ eter  ̂ ötjlmann,  fid}  brängten:  'Jter 

ftonful  hielte  niemals.  — 

%ont)  founte  fid),  fie  babete,  afj  93ratttmrfi  mit 

^ßfeffernufcfauce  unb  machte  toeite  ©pajiergänge  mit 

9Korten:  ben  (Efjauffeeroeg  jum  92adjbarort,  ben 

©tranb  entlang  ju  bem  t)oä)  gelegenen  „©eetem^el", 

ber  eine  tueite  SluSfidjt  über  (See  unb  £anb  be* 

f»errfd)te,  ober  in  baS  2Bälbcf)en  fjinauf,  baS  Ijinterm 

Stir^aufe  lag  unb  auf  beffen  §öf)e  bie  grofee  £able 
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b't)öte*Gttocfe  tying  ...  Ober  fie  ruberten  über  bie 

£raoe  jum  „^rütml",  wo  eS  Sernftein  ju  finben 

gab  ... 

9Jiorten  mar  ein  unterljaltenber  Begleiter,  tvit* 

rooftf  feine  SJieinungen  ein  toenig  fyifcig  unb  ab* 

fjnedjenb  tuareu.    (£r  führte  über  alle  Singe  ein 

ftrengeS  unb  gerechtes  Urteil  mit  fidj,  ba£  er  mit 

Sntjdjiebenfyeü  f>eroorbrad)te,  obgleidj  er  rot  babei 

nmtbe.  %ont)  tvaxb  betrübt  unb  fie  fdjalt  ü)n,  toenn 

er  mit  etoaS  ungefdjidter  aber  jorntger  ©efte  alle 

Slbeligen  für  3^^ten  unb  (Slenbe  erflärte;  aber  fie 

nmr  fef)r  ftolj  barauf,  bafc  er  ifjr  gegenüber  offen  unb 

jutrautidj  feine  2lnfd)auungen  auSfprad),  bie  er  ben 

ßltern  öerfdjnrieg  ...  ©inmal  fagte  er: 

v        „Sieg  muß  id)  Sfynen  nod)  erjäljlen :  Stuf  meiner 

i    93ube  in  ©öttingen  fyabe  id)  ein  DoUfornmene*  ®e* 

i    tippt  ...  ttuffen  ©ie,  fo  ein  SfttodjengeriWe,  not* 

1    bürftig  mit  ettoaS  Sraljt  jufammengeljalten.  92a, 

biefem  ©ertppe  tyabe  id)  eine  alte  SJSolijiftenumform 

|    angejogen  ...  tya!  finben  ©te  baS  nid)t  auSge* 

f    jeidjnet?   Slber  fagen  Sie  e£  um  ©otteS  SBiHen 

I    nidjt  meinem  SSater!"  
— 

63  lonnte  nid)t  fehlen,  bafc  Sonty  oftmals  mit 

Ujret  fläbtifdjen  33efanntfd)aft  am  ©tranbe  ober  im 

i  fturgarten  berfeljrte,  bafe  fie  ju  biefer  ober  jener 

SReumon  unb  ©egefyartie  Ijiujugejogen  tourbe.  2)ann 

faß  5D?orten  „auf  ben  ©teilten".  SJiefe  ©teine  toaren 

feit  beut  erften  Sage  jtoifdjen  ben  beiben  jur  fielen* 

ben  SReberoenbung  gemorben.  „2luf  ben  Steinen 

fifcen"  baS  bebeutete :  „93ereinfamt  fein  unb  fid)  lang- 
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toeilen".  Stam  ein  Stegentag,  ber  bie  See  tueit  unb 

breit  in  einen  grauen  Schleier  hüllte,  ba&  fic  fcöütg 

mit  bem  tiefen  Gimmel  äufammenflofj,  ber  ben 

Stranb  burctyroeidjte  unb  bie  SSkge  überfchroemmte, 

bann  jagte  Stong: 

„Jgeute  müffen  »ir  btibe  auf  ben  Steinen  fifcen 

...  bai  ijei&t  in  ber  SBeranba  ober  im  SBohnjimmer. 

©3  bleibt  nichts  übrig,  al3  bafj  Sie  mir  3hre  Stu* 

bentenlteber  öorfpielen,  Korten,  obgleich  eg  midj 

greulich  langroeilt." 

//3a/'  fagte  Korten,  „fefcen  mir  un§  ...  2lber, 

Hüffen  Sie,  menn  Sie  babei  finb,  fo  finb  e§  feine 

Steine  mehr!"  ...  Übrigens  fagte  er  bergleidjen 

nicht,  menn  fein  S3ater  jupegen  mar;  feine  Butter 

burfte  e3  ljören. 

„2Ba3  nun  ?"  fragte  ber  fiotfenfommanbeur,  toenn 

nad)  bem  ÜDiütageffen  Xont)  unb  SJiorten  gleichzeitig 

aufftanben  unb  fid)  anfd)itften,  auf  unb  baoon  gu 

gehen  ...  „SBoljin  mit  ben  jungen  &errf djaften!" 

„%a,  ich  barf  fträutein  Antonie  ein  bifedjen  jum 

Seetempel  begleiten." 

„So,  barfft  bu  ba§?  —  Sage  mal,  mein  Soljn 

gitiuS,  märe  ti  nidjt  am  ©nbe  angebrachter,  bu 

fefcteft  bid)  auf  beine  Stube  unb  repetierteft  beine 

9?eroenftränge?  2)u  I;aft  alles  oergeffen,  bii  bu  roie* 

ber  nach  ©öttingen  fommft  ..." 

grau  Schroarjfopf  aber  fpradj  fanft:  „$tebertdh, 

mein  ©ott!  marum  foll  er  nicht  mitgehen?  Safe  ihn 

bod;  mitgehen!   ©r  hat  boch  5^ien!   Unb  foll  er 
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beim  gar  nidjtS  öon  unfcrem  SBefudje  Ijaben?"  — 

©o  gingen  fic 

©ie  gingen  ben  ©tranb  entlang,  ganj  unten  am 

SBaffer,  bort  tvo  ber  ©anb  öon  ber  ̂ tut  benefct, 

geglättet  unb  gehärtet  ift,  fobaß  man  mütyloS  geljen 

fann;  too  Heine,  getoöffnlicfye,  tteiße  Sflufcfjetn  ber* 

fheut  liegen  unb  anbere,  längliche,  große,  opali* 

fierenbe;  baätt>ifd)en  gelbgrflne3,  naffe§  ©eegraS  mit 

runben,  Ijo^Ien  $rüd)ten,  toeldje  fnatlen,  tocmt  man 

fic  jerbrficft;  unb  Duaffen,  einfache,  toafferfarbene 

foroofit  ttrie  rotgetbe,  giftige,  foetdje  ba§  Sein  fcer- 

orennen,  roenn  man  ]te  petm  ^oaoen  oeruort  . . . 

„©offen  ©ie  ftiffen,  ttrie  bumm  id)  frfiber  mar?" 

fagte  $ont).  „Sdj  hoffte  bie  bunten  ©terne  au3 

ben  üuaffen  berau§  faben.  ̂ d)  trug  eine  ganje 

9D?enge  Cuaffen  im  £aftf)entucf)e  nacf)  öaufe  unb 

legte  fie  fauberftd)  auf  ben  23aIfon  in  bie  ©onne,  ba* 

mit  fie  toerbunfteten  ...  bann  mußten  bie  ©terne 

bod)  übrig  bleiben!  %a,  fc^ön  ...  9H§  id)  nadjfal), 

mar  ba  ein  jiemlid^  großer  naffer  x$ltd.  (S3  rocf) 

nur  ein  bißchen  nad)  faulem  ©eetang  . . ." 

i  ©ie  gingen,  ba§  rf)t)tf)mtfd)e  SRaufdjen  ber  lang«* 

gefherften  Steffen  neben  fid),  ben  friftfjen  ©afynrinb 

im  ©efidjt,  ber  frei  unb  of)ne  $)inberm§  bafjerfommt, 

bie  Dljren  umfjüfft  unb  einen  angenehmen  ©djnrinbel, 

eine  gebämfefte  SBetäubung  Ijerfcorruft . . .  ©ie  gingen 

in  biefem  roeiten,  fHff  faufenben  ̂ rieben  am  Stteere, 

ber  jebeä  Heine  (Seräufdj,  ob  fem  ober  nalj,  ju  ge* 

fcimnteöoffer  SBebeutung  ergebt  . . . 

Satte  befanben  fid)  jerHfiftete  STb^änge  auä 
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gelbem  Seljm  unb  ©eröff,  gteidjförmig,  mit  immer 

neu  Ijerborfpringenben  ©den,  meldje  bie  Siegungen 

ber  SHifte  toerbeeften.  §ter  irgenbmo,  tuet!  ber  ©tranb 

ju  ftetnig  mürbe,  Heuerten  fie  hinauf,  um  broben 

burd)  baS  (SJefjötä  bzn  anfteigenben  SBeg  jum  ©ee- 

tempel  fortjufe^en.  55er  (Seetempel,  ein  runber  *{?a* 

tritton,  mar  au§  roljen  93or!enfiammen  unb93rettem 

erbaut,  bereit  S^nettfetten  mit  Snfdjriften,  Suitta* 

len,  §er jen,  ©ebicfjten  bebceft  mar  . . .  Xontj  unb 
m 
3 

Kammern,  bie  ber  (See  jugemanbt  maren  unb  in 

betten  e§  nad)  Jpolj  rod)  mie  in  ben  Sabinen  ber 

Sabeanfhft,  auf  bie  fdjmafe,  rol)  gejimmerte  S5anf 

im  ipintergrunbe. 

©3  mar  fc^r  fHff  unb  feierlid)  ljier  oben,  um  btefc 

D?ad)mittag§fhmbe.  ©in  paar  SSögel  fd)ma|$ten,  unb 

ba§  leife  Kausen  ber  93aume  bermifdjte  fid)  mit 

bem  be§  9D?eere§,  ba3  ftd)  bort  tief  unten  ausbreitete 

unb  in  beffen  $erne  ba§  $afetmerf  eines  <Sd)iffe3 

ju  feljen  mar.  ©efd)fl£t  t>or  bem  SBinbe,  ber  bislang 

um  iljre  Obren  gefpiett  fjatte  empfanben  fie  ptö£tidj 

eine  nadjbenflid)  fHmmenbe  (Stitfe. 

£ont)  erfunbigte  fid): 

„fommt  ber  ober  gel)t  er?" 

„SBie?"  fragte  Korten  mit  feiner  fdjmerfäffigen 

(Stimme  . . .  unb  aU  ob  er  au§  irgenb  einer  tiefen 

Slbmefenfjeit  ermatte,  fagte  er  rafd):  „©eljt!  3)a§ 

tfl  ber  ,33ürgermeifter  Steenbotf',  ber  nadj  9iufc 

lanb  fäf)rt.  —  ̂ d)  möchte  nidjt  mit,"  fefcte  er  nad) 
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einer  *ßaufe  J)inju.  „%oxt  mufe  e8  nodj  em^örenber 

juge^en  ali  bei  un3!" 

„@o!"  fagte  Xonl).  „9hm  gebenfen  fie  lieber 

mit  ben  Slbligen  anjufangen,  SJlorten,  id)  fe^c  ti 

Sutern  ©efidjte  an.  GS  ift  nid)t  fdjön  Don  Sonett 

...  Mafien  (Sie  jemals  einen  gefannt?" 

„9Wn!"  rief  Worten  beinahe  entrfifiet.  „Qtott 

fei  35anf!" 

„Sa!  ja,  feljen  Sie  moljl?  3d)  aber.  (Sin  9Ääb* 

djen  afferbing§,  Strmgarb  toon  ©Willing  bort  briiben, 

boit  ber  idj  Sfjnen  fdjon  erjagte.  9hm,  fie  tvax 

gutmütiger,  aU  ©ie  unb  id£),  fie  mußte  faum,  baß 

fie  SSon  f)ie&,  fie  afe  9Kettttmrft  unb  fpra<^  öon 

tyren  ftfifjen  ..." 

„©idjerlidj  giebt  e3  2Tu§naIjmeu,  fträufein 

£oni)!"  fagte  er  eifrig.  „9Iber  !)ören  ©ie  ...  ©ie 

finb  eine  junge  SJame,  ©ie  fefjen  affe§  perföntid} 

an.  ©ie  lennen  einen  Slbtigen  unb  fagen:  2tber  er 

ift  bod?  ein  brader  SWenfcf)!  ©emiß  ...  aber  man 

bxaud)t  gar  feinen  ju  fennen,  um  fie  äffe  ju  Der* 

urteilen!  2)enn  e§  Ijaubelt  ftd)  um  ba3  *ßrinjit>, 

ttiffen  ©ie,  um  bie  einridjtung !  3a,  barauf  mfiffen 

6ie  fdjtueigen  ...  2Bie?  Semanb  brauet  nur  ge* 

6oren  ju  werben,  um  ein  SluSerlefener  unb  Sbler* 

ju  fein  ...  ber  fceradjtficf)  auf  uns  anberen  tyerab* 

bliden  barf, ...  bie  mir  mit  äffen  SSerbienften  nidjt 

auf  feine  &öl)e  gelangen  fönnen?. . ."  SRortcn fpradj 

mit  einer  naiöen  unb  gut^erjigen  ffintrflfhmg;  er 

berfudjte,  §anbbetoegungen  ju  machen,  faf)  fetbjt, 

bafe  fie  ungefdjidft  toaren,  unb  unterliefe  fie  nrieber. 

Digitized  by  Google 



—  192  — 

2Tber  er  rcbetc  fort.  @r  mar  in  (Stimmung.  (£r 

faß  Vorgebeugt,  einen  Baumen  jmifdjen  ben  Sltöpfen 

feiner  3oWe,  unb  gab  feinen  gutmütigen  9Iugen 

einen  tro£igen  9tu§brucf  . . .  „SBir,  bie  Sourgeoifie, 

ber  brttte  ©taub,  mie  mir  bis  jefct  genannt  Horben 

finb,  mir  motten,  baß  nur  nod)  ein  2Tbet  be3  95er* 

bienfleS  befiele,  mir  erfennen  ben  faulen  9lbel  nid)t 

mefjr  an,  mir  leugnen  bie  jeßige  SRangorbmmg  ber 

©tfinbe  ...  mir  motten,  baß  alle  SKenfdjen  frei  unb 

gteief)  finb,  baß  niemanb  einer  *ßerfon  untermorfen 

ift,  fonbem  alle  nur  ben  ©efefcen  untertänig  finb! 

...(£§  foff  feine  Privilegien  unb  feine  SBitfffir  mefjr 

geben!  ...  5Ttfe  foffen  gleichberechtigte  JHnber  beS 

©taateS  fein,  unb  mie  feine  SD?ittIerfcf)aft  mefir  ejri* 

fliert  ̂ mifri^en  bem  Saien  unb  bem  lieben  ©Ott,  fo 

folt  aucfi  ber  ̂ Bürger  jum  Staate  in  unmittelbarem 

9?erf)SItni3  fielen!  ...  SBir  motten  Freiheit  ber 

treffe,  ber  Otemerbe,  be§  öanbetS  . . .  2Bir  motten, 

baß  alle  OTenfdjen  ofjne  9?orred)te  miteinanber  fon* 

furrieren  fönnen  unb  baß  bem  3?erbienfle  feine  fitone 

mirb!  ...  STber  mir  finb  gefnecfjtet,  gefnebett  ... 

ma§  mottte  irf)  eben  fagen?  %a,  paffen  ©ie  auf: 

S5or  Vier  ̂ afjren  ftnb  bie  53unbe§gefefee  über  bie 

Univerfitaten  unb  bie  treffe  erneuert  morben  — 

fdjöne  ©efefte!  (£§  barf  feine  2£abrbeit  nifbergeftfirie* 

ben  ober  getebrt  merben,  bie  vielleicht  nicht  mit  ber 

beflebenben  Orbnung  ber  'Singe  öbereinfHmmt  . . . 

SSerftehen  ©ie?  55ie  SBafjrljeit  mirb  unterbrfidft,  fie 

fommt  nicht  j\um  SBorte  ...  unb  marum?  einem 

ibiotifdjen,  Veralteten,  hinfälligen  3uftan&  juttebe, 
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ber,  toie  jebermann  toeifj,  früher  ober  fpätcr  ja  ben* 

nod)  abgefd^afft  werben  ttrirb  . glaube,  ©ie 

begreifen  biefe  ©emeinfjeit  gar  nid)t!  %\t  ©eiualt, 

bic  bimtme,  rolje,  augenbttdftidje  *ßoIijifiengehmIt,  ganj 

oljne  SerfiänbniS  für  ba§  ©eifiige  unb  9ieue  .  .  . 

9Wn,  öon  STffem  abgefefjen  ttriU  id)  nur  noef)  ©ineS 

fagen  . . .  *J)er  Sfönig  Don  Greußen  l>at  ein  grofjeä 

Unrecht  begangen!  2)amal3,  anno  breijeljn,  ate  bie 

Snmjofen  int  fianbe  toaren,  ̂ at  er  un§  gerufen  unb 

un3  bie  ftonfHtution  öerforod)en  . . .  mir  finb  ge* 

fomnten,  toix  Ijaben  Deutfdjlanb  befreit  ..." 

Zont),  bie  üjn,  ba§  Sftmt  in  bie  &anb  geflfi&t, 

Don  ber  ©eite  betrachtete,  überlegte  einen  5Iugen* 

Mtcf  emflfid^,  ob  er  fetbfi  tt>of>I  mirHicfi  geholfen 

fjaben  fßnne,  Napoleon  ju  vertreiben. 

„ . . .  aber  meinen  ©ie,  baß  baS  Serforedjen  ein** 

gelöft  »orben  ifl?  2Tdj  nein!  —  %tx  jefcige  fßnig 

ift  ein  ©djönrebner,  ein  Träumer,  ein  SRomantifer, 

mie  Sie,  fträulein  £ont>  ...  $)emt  ®ine8  müffen 

Sie  beachten:  SBenn  bie  ̂ itofo^en  unb  $icf)ter 

eine  SBa^r^ett,  eine  9fnfdjauuug,  ein  ̂ rinjtj)  foeben 

toteber  überftmnben  unb  abgetljan  fjaben,  bann  fommt 

affmäljKd)  ein  ftönig,  ber  nun  gerabe  babei  ange* 

langt  ifl,  ber  nun  gerabe  bteS  für  ba§  9?euefic  unb 

33eflc  !)3It  unb  fid)  banadj  benennten  ju  müffen  glaubt 

...  3<*,  fo  ifl  e§  mit  bem  Königtum  befietft!  %\t 

Könige  finb  nidjt  nur  9D?enfd)en,  fie  finb  fogar  f)öcf)jl 

mittelmäßige  SERenfdjen,  fie  finb  immer  um  mehrere 

^ofhneilen  jurücf  ...  Wä),  mit  $eutfdf)fanb  tfl:  e§ 

gegangen,  hrie  mit  einem  Surf$enfd}aft3*©tubenten, 

Wai«,  ©ubbeubroofÄ.  L  13 
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ber  jur  $eit  &er  greiheitäfriege  feine  mutige  unb 

begeifterte  Sfagenb  hatte  unb  nun  jum  fläglidjen 

^üifler  geworben  ift  ..." 

//Söja/'  fagte  Tont).  „9tffe3  gut.  2Tber  taffen 

©te  mid)  ba§  ©ine  fragen  ...  2Ba§  geht  ©ie  baS 

eigentlich  an?  ©ie  finb  ja  gar  fein  $reuße  ..." 

,,9Td),  ba§  ift  affeS  Gin§,  graulein  Subbenbroof ! 

3a,  icf)  nenne  Shten  Familiennamen  unb  jtoar  mit 

STbfidjt . . .  unb  idj  müßte  eigentlich  nod)  ̂ emoifetle' 

58ubbenbroof  fagen,  barmt  ̂ Ijnen  $fyc  ganjeä  SRcdjt 

toirb!  ©inb  bei  un§  etroa  bie  9D?enfd)en  freier,  glet* 

djer,  brfiberlicher,  als  in  Greußen?  ©d)ranfen,  9Tb* 

fianb,  9f  riftof  ratie  —  fjier  ftrie  bort !  ...  ©ie  Ijaben 

©tjmpathie  für  bie  Stbtigen  ...  foff  idt)  S^nen  fagen 

toarum?  SBeil  ©ie  felbfi  eine  SIblige  finb!  %a — lja, 

^aben  ©ie  ba§  nod)  nicht  gemußt?  ...  3h*  SSatet 

ift  ein  großer  &err,  unb  ©ie  finb  eine  $rinjeß.  ©in 

9Tbgrunb  trennt  ©ie  fcon  un§  SInbern,  bie  mir  nid)t 

*u  ftfirem  greife  bon  herrfdjenben  Familien  gehören, 

©ie  fönnen  toobt  einmal  mit  (Sinem  öon  un8  jur 

©rfiotung  ein  bißchen  an  ber  ©ee  frieren  gehen, 

aber  trenn  ©ie  toieber  in  $bren  Stei3  ber  SSeöor* 

jugten  unb  9fu§ermabtten  treten,  bann  fann  man 

auf  ben  ©teinen  fifcen  . . ."  ©eine  ©timme  war  ganj 

frembartig  erregt  geworben. 

„9D?orten,"  fagte  Tont)  traurig.  „9hm  höben 

©ie  fid)  bod)  geärgert,  toenn  ©ie  auf  ben  ©teinen 

faßen!  Sd)  höbe  ©ie  bod)  gebeten,  fid)  öorfteffen 

SU  taffett  . .  » 
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JDI),  ©ie  nehmen  bie  ©adfje  ttrieber  alz  junge 

%amt,  ju  perföntic!},  ̂ roulein  £ontj!  3$  fpredje 

bod)  im  ̂ xirtiip  . . .  $d)  fage,  bafe  bei  unS  nid^t 

meljr  brfiberltc^e  SDtenfdjlicfjfeit  ̂ errfd^t,  aU  in  <ßreu* 

fjen  ...  Unb  toenn  idf)  perfönlid)  fprädje,"  fuljr  er 

nad)  einer  Keinen  *ßaufe  mit  leiferer  ©timme  fort, 

au3  ber  aber  bie  eigentümliche  ©rregung  nidjt  ber* 

fdjnmnben  toar,  „fo  mürbe  id)  nidjt  bie  ©egenmart 

meinen,  fonbem  eljer  tneüeidjt  bie  8ufunft, . . .  toenn 

©ie  als  eine  SKabame  ©o  unb  fo  einmal  enbgfiltig 

tgrem  Dorneijmen  ioeretet)  öericgromDcn  rocrDen 

unb  ...  man  Seit  feines  Sebent  auf  ben  ©teinen 

fi£en  f ann  • . 

6r  fdjtüieg,  unb  aud)  Zont)  fd)toieg.  ©ie  btitfte 

ifjn  ntcf)t  meljr  an,  fonbem  nadj  ber  anberen  ©eite, 

auf  bie  93rettertoanb  neben  iljr.  ©3  tjerrfc^te  jiem^ 

lidj  lange  eine  benommene  ©titfe. 

„©rinnern  ©ie  fid),"  fing  9Ö?orten  lieber  an, 

„baß  idj  $f)nen  einmal  fagte,  idj  ̂ätte  eine  $rage 

an  ©ie  au  ridbten?  3a,  bie  befdjäftigt  mid)  fett 

bem  erflen  Nachmittage,  als  ©ie  !)ier  anfamen, 

müffen  ©ie  ttriffen  ...  JRaten  ©ie  nur  nidjt!  ©ie 

fönnen  unmöglich  ttriffen,  tva$  id)  meine.  I^d)  ftage 

ein  anbereS  SRal,  bei  ©elegenljeit ;  e§  I)at  feine  ©Ie, 

eS  gefjt  midj  im  ©runbe  gar  nidjtä  an,  e§  ift  bloß 

9-Jeugierbe . . .  9?ein,  ljeute  ttritt  id)  Sljnen  nur  ba3 

©ine  öerraten  ...  etttm§  Ruberes  ...  ©e$en  ©ie 

mat" 

hierbei  jog  Worten  au3  einer  Safere  feiner  Qoppt 

bai  ©nbe  eines  fdjmalen,  buntgefireiften  93anbc3  he* 
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bor  unb  fal)  mit  einem  ©emifdj  bon  (Srioartung 

unb  Xxinmpf)  in  SonijS  2lugen. 

„2Bie  ljfibfcf),"  fagte  fie  berftanbni3to3.  „2Ba§ 

bebeutet  bag?" 

■Korten  aber  fpradj  feierlich : 

„2)a3  bebeutet,  baß  id)  in  (Böttingen  einer 

Surfdjenfcljaftgberbirtbung  angehöre  —  nun  Hüffen 

©ie  e§ !  3fdj  I)^be  aud)  eine  Wltyt  in  biefen  ftarben, 

aber  bic  fyabe  id)  für  bie  $erienseit  bem  ©eriw>e 

in  ber  *ßotijiftenuniform  aufgefegt  .  .  .  benn  Ijier 

bürfte  id}  midj  nidjt  bamit  fefjen  laffen,  berfteljen 

©ie  ...  3dj  lann  bod)  barauf  redjtten,  ba&  ©ie 

reinen  SJhtnb  galten?  SBenn  mein  Sater  bon  ber 

©adje  erführe,  fo  gäbe  e3  ein  Unglücf  ..." 

„Sein  SBort,  SD?orten!  9?ein,  auf  mid)  fön 

©ie  jäfjlen !  . . .  Stber  id)  meiß  gar  nid)tg  baoon 

©inb  ©ie  STIIe  gegen  bie  Stbttgen  berfd)tooren? 

SBa§  sollen  ©ie?" 

„28ir  motten  bie  $reil)eit!"  fagte  Sttorten. 

„®ie  ftreifjeit?"  fragte  fie. 

„9hm  ja,  bieftreiljeit,  nriffen©ie,  bie^reüjeit...!" 

ttrieberf)oIte  er,  tnbem  er  eine  bage,  ein  toenig 

finfifd)e  aber  Begeiflerte  STrmbetoegung  !)inau3,  Ijin- 

unter,  über  bie  ©ee  Ijin  boflf  flirte,  unb  tfoat  nidjt 

nad)  jener  ©eite,  tvo  bie  mecflenburgifdje  ftüfie  bie 

83ud)t  befdjranfte,  fonbern  borten,  tvo  bag  SKeer 

offen  fear,  tvo  eg  fid)  in  immer  fdjmaler  toerben* 

ben  grünen,  blauen,  gelben  unb  grauen  ©treifen 

feiert  gefrfiufett,  großartig  unb  unabfefjbar  bem  ber- 

toifdjten  !porijont  entgegenbefmte 

1141 
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%ont)  folgte  mit  bett  Singen  ber  Stiftung  feiner 

§anb;  unb  roäljrenb  nidjt  mel  fehlte,  bafj  Leiber 

fcänbe,  bie  neben  einanber  auf  ber  raupen  §oljbauf 

lagen,  fid)  öereinigten,  blieften  fie  gemetnfam  in  bie»» 

felbe  gerne.  Sie  fliegen  lange,  inbeS  ba3  äReer 

ru^ig  unb  fdjroerfällig  ju  ü)nen  f)eraufraufd)te  ... 

unb  %ont)  glaubte  plöfclidj  einig  ju  fein  mit  Korten 

in  einem  großen,  unbeftimmten,  aljnungS&ollen  unb 

fe^nfüc^tigen  SBerftänbniS  beffen,  toaä  „fjrei^eit"  bc* 

beutete. 

9. 

I        „@3  ift  merfroürbig,  bafe  man  fid&  an  ber  ©ee 

I  md)t  langmeilen  fann,  Korten.  Siegen  ©ie  einmal 

an  einem  anberen  Drte  brei  ober  öier  ©tunben  lang 

f     auf  bem  SRücfen,  oljne  ettoag  ju  tljun,  oljne  audj  nur 

I     einem  ©ebanfen  nadjjuljängen  ..." 

ia  ...  Übrigens  muß  id)  geftefjen,  bafe  id) 

j     mid)  früher  manchmal  gelangtoeilt  fjabe,  gräulein 

j     £oiü);  aber  ba3  ift  einige  SBodjen  $er  ..." 

1  SDer  $erbfi  fam,  ber  erfte  fiarfe  SBinb  I)atte  fidj 

aufaemaebt.  Öraue,  bünne  unb  *erriffene  SBolfen 

flatterten  eilig  über  ben  Gimmel  3)ie  trübe,  jer* 

toüljlte  ©ee  fear  toeit  unb  breit  mit  ©djaum  be* 

|  beeft  ©ro&e,  ftarle  SBogen  tuäljten  fid)  mit  einer 

unerbittlichen  unb  furtyeinflöfeenben  JRu^e  Ijeran, 

neigten  fid)  majeflätifd),  inbem  fie  eine  bunfelgrüne, 

metallblanfe  SRunbuna  bilbeten,  unb  ftüraten  lär* 

menb  über  ben  ©anb. 

,        $ie  ©aifon  toax  ööttig  ju  ©nbe.  $er  Seil  be3 

i  * 
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Stranbeg,  bcn  fonft  bic  SKenge  bcr  SBabcgaflc  be* 

Döltcrte  uub  tvo  jcjjt  bie  s#aotUon$  jum  ieüc  fdjon 

abgebrochen  roaren,  lag  mit  menigen  Sifctörben  faft 

auögeftorben  ba.  SIber  Xont)  unb  Korten  lagerten 

nadjmittagS  in  einer  entfernten  ©egenb:  ©ort,  too 

bie  gelben  2ef)mmänbe  begannen,  unb  too  bie  Bellen 

am  „9)iöt>enftein"  üjren  GHfd)t  Ijod)  emporfdjleuber* 

ten.  Korten  Ijatte  einen  feft  geflopften  Sanbberg 

getürmt :  baran  lehnte  fie  mit  bem  SRürfen,  bie  Süfce 

in  f  reujbanb*6djutjen  unb  meifjcn  ©trumpfen  über* 

einanbergelegt,  in  ifjrcr  tucic^en  grauen  §erbftjacfe 

mit  großen  Änöpfen;  Worten,  iljr  jugemanbt,  lag, 

baö  Üinn  in  bie  Ipanb  geftüfct,  auf  ber  Seite,  ßine 

9Kööe  fdjofe  bann  unb  mann  über  bie  See  unb  liefe 

iljren  SRauböogelfdjrei  öerneljmen.  Sie  faljen  bie 

grünen,  mit  Seegras  burd)road)fenen  SBänbe  ber 

SBellen  an,  bie  brofjenb  baljerfamen  unb  an  bem 

Steinblocf  jerbarften,  ber  fid)  iljnen  entgegenftellte 

...  in  biefem  irren,  enrigen  ©etöfe,  baä  betäubt, 

ftumm  mad)t  unb  ba8  ©cfüljl  ber  $ät  ertötet. 

©nblid)  madjte  Korten  eine  Söemegung,  al$  ob 

er  fid)  felbft  ertuerfte,  unb  fragte: 

„9hm  merben  Sie  moljl  balb  abreifen,  gräutein 

Sonl)  ?" 

„Kein  ...  miefo?"  fagte  Zont)  abtuefcub  unb 

ofjne  $erftänbni$. 

„3a,  mein  ©Ott,  mir  fjaben  ben  je^nten  <Sej>- 

tember,  . . .  meine  Serien  finb  oljnefjm  balb  ju  Snbe 

. ttue  lange  lann  ba3  nod>  bauern!  greuen  Sie 

fid)  auf  bie  ©efellfdjaften  in  ber  Stabt  . . .  ?  Sagen 
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Sie  mal :  @3  finb  toobj  ttebenätoütbige  fcetten,  mit 

benen  Sie  tanjen  ...  9?ein,  ba3  wollte  id)  audj 

nit^t  fragen!  Sefct  müffen  «Sie  mit  ©ineä  beant- 

worten," fagte  et,  inbem  et  mit  Jrtö&lidjem  (Snt* 

f^luffe  fein  ftinn  in  bet  §anb  aurectjttücftc  unb 

fie  anblicfte.  „®3  ift  bie  fttage,  bie  id)  fo  lange 

aufgefpart  Ijabe,  ...  nuffen  «Sie?  9hm!  SBet  ift 

fcett  ©timtid}?" 

Song  fub,t  jufammen,  fab,  ib,m  tafdj  in§  ©efidjt 

unb  liefe  bann  ü)te  Slugen  umfjetfdjtoeifen  toie  %t> 

mano,  Der  an  einen  fernen  ̂ traum  erinnert  roiro. 

35abet  mürbe  ba£  Gtefühl  in  ihr  lebenbig,  bai  fie  in 

ber  3cit  nach  §errn  ©rünlidjä  SBerbung  erprobt 

hatte:  %ai  ©efühl  perfönlidjer  2Bid)tigfeit. 

„®a§  moüen  Sie  miffen,  aKorten?"  fragte  fie 

ernft.  „9?un,  bann  miß  id)  c4  Seiten  fagen. 

mar  mix  jmar  f)öci>ft  peinlich,  öerftehen  ©ie,  ba& 

I^omag  ben  tarnen  am  erften  Nachmittage  er* 

mä^nte;  aber  ba  Sie  ihn  einmal  gehört  $aben  ... 

genug:  §err  (Grünlich,  ©enbij  ©rünlich,  baä  ift 

ein  ©efdjäpfreunb  meinet  SJaterS,  ein  roohlfituier- 

ter  Kaufmann  au3  Hamburg,  ber  in  ber  ©tabt  um 

meine  §anb  angehalten  §at  ...  aber  nein!"  ant* 

roortete  fie  rafcf)  auf  eine  SBemegung  2Äorten3,  ,,id) 

habe  ihn  jUTÜtfgemiefen,  ich  ha&e  mid)  nicht  ent* 

jchliefeen  fönnen,  ihm  mein  ̂ amort  fürä  Seben  ju 

erteilen/' 

„Unb  marum  nicht  ...  fcenn  idj  fragen  barf?" 

fagte  SRorten  ungefd)icft. 

„SBarum?  Döott,  meil  ich  i^n  nicht  auSftehen 
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fonnte!"  rief  fie  betnahe  enttüfiet  ...  ,,©ie  l)ätttn 

ihn  lernten  foüen,  mie  er  augfaf)  unb  mte  er  fid) 

benahm!  Unter  Ruberem  hatte  er  golbgeibe  gaöorte 

. ..  ööHig  unnatürlich!  ̂ dj  bin  überzeugt,  bafr  er 

fie  mit  bem  ̂ ufoer  frifterte,  mit  bem  man  bie  2Beih* 

nadjtgnfiffe  fcergolbet  . . .  Slu&erbem  mar  er  falfd). 

(£r  f^wäiijelte  um  meine  (Sltern  tyvum  unb  forad) 

ihnen  in  fchamlofer  SBeife  nach  bem  äßunbe  . . ." 

Korten  unterbrach  fie- 

„2lber  mag  tyifct  ...  ©ie  müffen  mir  nod)  ®ine3 

fagen  ...  mag  het&t:  ®^  Pu&i  flanJ  ungemein*?" 

%on\)  geriet  in  ein  neroöfeg  unb  fichernbeg  Sachen. 

„Sa  •••  fprad^  er,  Korten!  (Sr  fagte  nicht: 

»©ag  nimmt  fid)  gut  aug',  ober:  ,S)a§  fdjmütft  bog 

3tmmer',  fonbern:  ,2)ag  jmfct  ganj  ungemein'  .  .  .  j 

fo  albern  mar  er,  ich  öerfidjere  ©ie!  ...  ©abet  toax 

er  im  ̂ öd^ftett  ©rabe  auf  bringlid) ;  er  liefe  nicht 

Don  mir  ab,  obgleich  ich  i|n  niemals  anberg,  als 

mit  Ironie  behanbelte.  ©irtmat  machte  er  mir  eine 

©cene,  bei  ber  er  beinahe  meinte  . . .  ich  &itte  ©ie  • 

ein  SJiann,  ber  meint  ..." 

„@r  mu&  ©ie  fehr  verehrt  haben,"  fagte  SKorten 

reife. 

„2Iber  mag  ging  bag  mich  an!"  rief  fie  erfiaunt, 

inbem  fie  fich  an  ihrem  ©anbberg  jur  ©eite 

manbte  . . . 

,,©ie  finb  graufam,  ̂ räulein  Xontj  . . .  ©inb  ©ie 

immer  graufam?  ©agen  ©ie  mir  ...  ©ie  haben 

biefen  §errn  ©rünlid)  nicht  leiben  lönnen,  aber  finb 

©ie  iemalg  einem  Stnberen  jugethan  gemefen?  ... 
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BJlandjmal  benfe  id):  §oben  Sie  öielleidjt  ein  faltet 

$etj?   gineS  mill  id)  Seiten  fageu  ...  e3  ift  fo 

i  toaljr,  baß  id)  e3  S^en  bejdjroören  lann:  (£in2)iann 

ift  nid)t  albern,  rocil  er  barüber  weint,  bafj  Sie 

nichts  oon  ü)m  roi|fen  wollen  ...  bog  ift  e3. 

bin  nid)t  fidjer,  burd?au£  nid)t  fid)er,  baß  id)  nid)t 

ebenfalls  ...  Sellen  Sie,  Sie  fiub  ein  öermöljnteS, 

öornefjmeö  @te]"d)öpf  . . .  SDloquieren  Sie  fid)  immer 

nur  über  bie  üeute,  bie  ju  ̂ fymt  &üßen  liegen? 

fcaben  Sie  nrirflid)  ein  ialteS  fcera?" 

9ßad)  ber  furjen  $eiterfeit  begann  nun  plöfclid) 

lon^ö  Oberlippe  ju  gittern.  Sie  richtete  ein  $aar 

I  großer  unb  betrübter  2lugen  auf  iljn,  bie  langfam 

blanf  öon  %t)iäntn  mürben,  unb  fagte  leife: 

„Siein,  SWorten,  glauben  Sic  ba§  oon  mir?... 

£a3  müffen  Sie  nid)t  öon  mir  glauben." 

glaube  e3  ja  aud)  nid)t!"  rief  Korten  mit 

einem  Sachen,  in  bem  Ergriffen fjcit  unb  mülrfam 

unterbrürfter  ̂ ubel  ju  l)ören  mar  . . .  ©r  mätjte  fid) 

öölltg  Ijerum,  fo  baf3  er  nun  auf  bem  Söaudje  neben 

|  ifyc  lag,  ergriff,  inbem  er  bic  Ellenbogen  aufflü&te, 

mit  beiben  SQanbtn  bie  3f)te  unb  f al)  mit  feinen 

ftafolblauen,  autmütiaen  Sluaen  entaüdt  unb  beaeiftert 

i  in  üjr  ©efid)t 

„Unb  Sie  ...  Sie  moquieren  fid)  nidjt  über  midj, 

wenn  id)  3l)nen  fage,  baß  .  .  ." 

„3dj  roeiß,  Stötten,"  unterbrach  fie  i$n  leife, 

toälpenb  fie  feitmärtS  auf  ü)re  freie  §anb  blicfte, 

bie  langfam  ben  meidjen,  meißen  Sanb  burd>  bie 

Singet  gleiten  ließ. 
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„(Bit  miffen  ...l  Unb  ©ie  ...  ©ie,  ̂ räitleitt 

Zont) . . ." 

„3a,  SRorten.  halte  große  ©tücfe  auf  ©ie. 

3df)  \)obt  ©ie  fetjr  gern.  Ijabe  ©ie  lieber,  als 

Sitte,  bie  id)  fenne." 

ßr  futyr  auf,  er  madjte  ein  paar  Slrmbemegungen 

unb  mußte  nid)t,  mag  er  tljun  fotttc.  ©r  fprang 

auf  bie  $ü§e,  marf  fidj  fofort.mieber  bei  if)r  nieber 

unb  rief  mit  einer  ©timme,  bie  ftocfte,  manfte,  fidj 

überfdfjlug  unb  mieber  tönenb  mürbe  öor  ©lücf: 

,,2ld},  iä)  banf e  3I)nen,  idj  banf e  3f)nen !  ©eljen 

©ie,  nun  bin  idj  fo  glücflid},  mie  nodj  niemals  in 

meinem  Seben  . . . !"  ®ann  fing  er  an,  iljre  §änbe 

ju  füffen. 

pöfclid)  fagte  er  leifer: 

,,©ie  merben  nun  balb  nad^  ber  ©tabt  abreifen, 

Zont),  unb  meine  Serien  finb  in  öicrje^n  Sagen 

ju  Gmbe  . . .  bann  muß  iä)  mieber  nad)  ©öttingen. 

Slber  motten  ©ie  mir  fcerfaredjen,  baß  ©ie  biefen 

SWadjmittag  §kx  am  ©tranbe  nidfjt  üergeffen  merben, 

bis  tdfj  äurüdfomme  ...  unb  ̂ oftor  bin  . . .  unb  bei 

Sutern  Sßater  für  uns  bitten  fann,  fo  ferner  eS 

fein  mirb?  Unb  baß  ©ie  unterbeffcn  feinen  £>errn 

©rünlid)  erhören  merben?  ...  öfc,  eS  mirb  nidjt 

lange  bauern,  paffen  ©ie  auf!  3d)  totxbt  arbeiten, 

mie  ein  ...  unb  eS  ift  gar  nidf)t  fdjmer  . . ." 

„Sa,  SJlorten,"  fagte  fie  glüdffidj  unb  abmefenb, 

inbem  fie  feine  Stugen,  feinen  9D£unb  unb  feine  igänbe 

betrachtete,  bie  bie  i^ren  gelten  ... 
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(Er  30g  ifftt  §anb  nod)  ncü)er  an  feine  SBrufi  unb 

txaate  aebämüü  unb  bittenb: 

„SBotten  ©ie  mir  baraufljin  nidjt  . . .  'Darf  idj 

ba§  nidjt  ...  befräftigen  ...?" 

©ie  antwortete  nirf)^  fie  fat)  ü)n  nid)t  einmal 

an,  fie  fdjob  nur  ganj  leife  ifjren  ßberförper  am 

Sanbberg  ein  menig  näfjer  ju  \l)m  Ijin,  unb  SOiorten 

fügte  fie  langfam  unb  umftänblid)  auf  ben  SJiunb. 

Xann  fafjcn  fie  nad)  öerfdjiebenen  Sftidjtungen  in 

ben  ©anb  unb  fdjämten  fid)  über  bie  9Jtaße. 

10. 

„Jeuerfte  $emoifeöe  SBubbenbrool ! 

SBie  lange  ifi  e3  fjer,  bafj  Unterseidjneter  baS 

2(ngefid)t  be3  reijenbften  SDiäbdjenS  nid)t  mef)r  er* 

Miden  burfte?  $iefe  fo  wenigen  ̂ len  foüen  Seiten 

fagen,  bafj  biefeö  SIngeficfjt  nid)t  aufgehört  f)at,  uor 

feinem  geiftigen  2tuge  ju  fdf>roeben,  bafc  er  ttmfjrenb 

biefer  tyangenben  unb  bangenben  SBodjen  unabläffig 

einaebenf  aeroefen  ift  be3  föftUcben  9?adimittaaeg  in 

Syrern  elterlichen  ©alon,  an  bem  ©ie  fidfj  ein  33er- 

fpredjen,  ein  falbes  unb  berfdjämteS  jttrnr  nod),  unb 

bod)  fo  befeligenbeS  entfdjlüpfen  ließen,  ©eitbem 

finb  lange  SBodjen  öerftoffen,  foä^renb  berer  ©ie 

fid)  beljufä  Sammlung  unb  ©elbfierfenntniS  öon  ber 

SSelt  juruefgejogen  tyaben,  fo  bafj  nun  wol){  Ijoffen 

barf,  ba&  bie  #eit  ber  Prüfung  vorüber  ifl  (EnbeS* 

unterfertigter  erlaubt  fid),  Sßnen,  teuerfie  Semoi* 
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fette,  mitfolgenbeg  Stingtein  als  Untetpfanb  feiner 

unfterbltdjen  3ärtli<$feit  IjodjadjtungSoottft  ju  über* 

fenben.  9JZit  ben  beboteften  Komplimenten  unb  liebe* 

bollften  £anbfüffen  jeidjne  aU 

$)ero  £ocf)tt)of)Igeboren 

ergebender 

©rüniidj." 

•  ♦ 

„Sieber  $apa! 

D  ©Ott,  toie  Ijabe  idj  midj  geärgert.  Seifolgen- 

ben  Sörief  unb  3iing  erljielt  id)  foeben  bon  ©r.,  fo 

ba&  id)  SEopfmel)  bor  Stufregung  tjabe,  unb  tt>eif$  idf) 

nichts  33effereS  ju  t^un,  als  33eibe£  an  ®idfj  jurüd* 

geljen  ju  laffen.  ©r.  mill  midj  nidjt  berftejjen,  unb 

ift  ba£,  *oaS  er  fo  poetifd)  Don  bem  ̂ erfpredjen* 

f treibt,  einfach  nid)t  ier  gaß,  unb  bitte  id)  2)tdj 

fo  bringenb,  if)m  nun  bod)  furjer  &anb  plaufibel 

ju  machen,  ba&  id}  jefct  notf)  taufenbmal  xot* 

niger,  als  bor  fedjS  SBodjen  in  ber  Sage  bin,  ü>m 

mein  Sanwrt  fürs  Seben  ju  erteilen  unb  ba&  er 

midE)  enblid)  in  ̂ rieben  laffen  fott,  er  madjt  fid) 

\a  läd&erlid).  S)ir,  bem  beften  SSater,  fann  id) 

eS  ja  fagen,  bafe  idfj  anberioeitig  gebunben  bin  an 

Semanben,  ber  midf)  liebt,  unb  ben  idO  liebe,  bafc 

eS  fid)  aar  niefit  faaen  läfit.  O  SSaba!  2)arübcr 

fönnte  idj  biete  33ogen  bollfdjreiben,  tdj  fpredje  Don 

&errn  Korten  ©c^marjfopf,  ber  %x%t  toerben  Witt, 

unb,  fotoie  er  S)oftor  ift,  um  meine  §anb  anhalten 
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toil  3d)  meiß  \a,  baß  c§  ©itte  i%  einen  Kaufmann 

ju  Ijeiraten,  aber  SJZorten  gehört  eben  ju  bem  al- 

beren Jeile  t>on  angefeljenen  Herren,  ben  ©eletyrten. 

Er  ijl  nidjt  reid),  ma§  tvofy  für  $)id)  unb  SJZanta 

(jemidjtig  ifl,  aber  ba3  muß  td)  $)ir  fagen,  lieber 

$apa,  fo  jung  icij  bin,  aber  ba§  mirb  baS  Seben 

SRandjen  gelefjrt  Ijaben,  baß  SReidEjtum  attein  nidjt 

immer  jeben  gtudflid)  mad)t.  9Ö?it  taufenb  Hüffen 

verbleibe  ic§ 

«Seine  geljorfame  Softer 

Slntonie. 

PS.  25er  Siing  ifl  niebrigeS  ©olb  unb  äiemtid} 

fömal,  mie  td)  fefc." 

„Steine  liebe  £ont) ! 

3)ein  ©^reiben  ipt  mir  richtig  geworben.  9hif 

feinen  ©e^alt  einge^enb  teile  i$  $ir  mit,  baß  idj 

pflichtgemäß  nidjt  ermangelt  IjaBe,  iperrn  ®r.  über 

Seine  Enfdjauung  ber  Singe  in  gesiemenber  $orm 

ju  unterrichten;  baS  SRefuItat  jeboef)  mar  berartig, 

baß  e§  mtdj  aufrichtig  erfcfjüttert  f)at.  ®u  bifl  ein 

ertoadjfeneS  SKäbdjett  unb  befinbeft  3)ich  in  einer 

fo  ernflen  SebenSlage,  baß  ich  nicht  anflehen  barf, 

*  %xx  bie  Solgen  namhaft  ju  machen,  bie  ein  leidet* 

fertiger  (Schritt  Deinerfeitö  na<h  fich  jie^en  fann. 

Öerr  ®r.  nämlich  brach  bei  meinen  SBorten  in  33er* 

jtoeifftmg  au§,  inbem  er  rief,  fo  fetyr  liebe  er  ©ich 

unb  fo  roenig  lönne  er  deinen  SSerluft  öerfdjmerjen, 
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baß  er  Hullens  fei,  fidj  baS  Seben  ju  nehmen,  menn 

3)u  auf  deinem  (Sntfdjtuffe  befiünbejl.  ©a  i<h  ba§, 

maS  3)u  mir  öott  einer  anbermeittgen  Neigung 

fdjreibji,  nicht  ernfi  nehmen  fann,  fo  bitte  id)  $ich, 

©eine  ©rregung  über  ben  jugefanbten  SRing  511  be* 

meiftern  unb  2WeS  noch  einmal  bei  ©ir  felbft  mit 

©ruft  ju  ermägen.  SReincr  djriftlidjcn  Überjeugung 

nach,  liebe  Softer,  ift  eS  beS  9D?enfcf)en  $flid)t, 

bie  ©efüljle  eines  Ruberen  ju  achten,  unb  mir  roiffen 

nicht,  ob  $)u  nicht  einfl  mörbefl  bon  einem  ̂ öd^flcn 

SRtd^ter  bafür  haftbar  gemalt  werben,  baß  ber  9ttann, 

beffen  ©efüf)le  $u  bartnäcfig  unb  falt  berfcijmäbteft, 

fidj  gegen  fein  eigenes  Seben  öetfünbigte.  $aS  ©ne 

aber,  metdjeS  id)  $ir  mfinblid)  fdjon  oft  ju  t>er^ 

flehen  gegeben,  möchte  id}  ®ir  inS  ©ebädjtniS  jurüd* 

rufen  unb  freue  idj  mich,  Gelegenheit  ju  haben,  e8 

%\x  fd^riftlicf)  ju  mieberholen.  ®enn  obgleich  bic 

münbliche SRebe  lebenbiger  unb  unmittelbarermirfen 

mag,  fo  ljat  bod)  baS  gefdjriebene  SBort  ben  SSorsug, 

baß  eS  mit9D?uße  gemäbft  unb  gefegt  werben  fonnte, 

baß  eS  feftftebt  unb  in  biefer  Dorn  ©cfjreibenben  toofH 

erlogenen  unb  berechneten  $orm  unb©teffung  wie* 

ber  unb  mieber  gelefen  merben  unb  gleichmäßig  mirfen 

fann.  —  SBir  finb,  meine  liebe  Softer,  nicht  bafflr 

geboren,  maS  mir  mit  furjficfjtinen  9lugen  für  unfer 

eigenes,  fleineS,  £erfönIidf)eS  ©lücf  bitten,  benn  mir 

finb  nic^t  lofe,  unabhängig?  unb  für  fid)  befle^enbe 

©injelmefen,  fonbern  mie  ©lieber  in  einer  Sfrtte, 

unb  mir  mären,  fo  mie  mir  finb,  nicht  benfbar  ohne 

bie  5Reihe  berjenigen,  bie  unS  vorangingen  unb  un8 
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bic  SBege  miefen,  inbem  fic  ifjrerfeitä  mit  Strenge 

unb  oljne  nadj  9ied)t3  ober  SinfS  ju  Miefen,  einer 

erprobten  imb  efyrmürbigen  Überlieferung  folgten. 

Sein  2Beg,  tote  mid)  bünft,  liegt  feit  längeren  SBodjen 

Aar  unb  fdjarf  abgegrenjt  fcor  Sir,  unb  Su  mü&tefl 

nidjt  meine  Sodjter  fein,  nidjt  bie  Gnfetin  Seines 

in  @ott  rufjenben  ©ro&üaterS  unb  überhaupt  nidjt 

ein  mfirbig  ®Iieb  unferer  gamUie,  toenn  Su  ernft* 

lid)  im  Sinne  f)ättefi,  Su  allein,  mit  £rofc  unb 

3rl<titerfinn  Seine  eignen,  unorbentlttf)en  ?ßfabe  ju 

gefjen.  SieS,  meine  liebe  Antonie,  bitte  idj  Sid), 

in  Seinem  £erjen  ju  belegen.  — 

Seine  SKutter,  Stomas,  SljrifKan,  Stara  unb 

$lotf)ilbe,  (meldj  (entere  mehrere  SBodjen  bei  iljrem 

Sater  auf  Ungnabe  öerlebt  I)at,)  audjSftamfellSung* 

mann  gruben  Sidj  öon  gansem  Jperjen;  mir  freuen 

un3  Sitte,  Sid>  batb  mieber  in  unfere  Slrme  fdjliefcen 

;u  !önnen. 

3n  treuer  Siebe 

Sein  SSater." 

IL 

<£S  regnete  in  Strömen.  Gimmel,  ©rbe  unb 

©äffet  üerfdimammen  ineinanber,  mäljrenb  ber  Stofc 

roinb  in  ben  Stegen  fufyr  unb  i^n  gegen  bie  fünfter- 

1  Reiben  trieb,  baß  nidjt  tropfen,  fonbern  93äd)e  baran 

frbautterfloffen  unb  fie  unburd)ficf)tig  madjten.  Äla* 

genbe  unb  ber jmeifelte  Stimmen  rebeten  in  ben  Ofen* 

rö&ren  ... 
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§tt§  Worten  ©djtoarjfopf  balb  nad)  bem  Wittag* 

effen  mit  feiner  pfeife  fcor  bie  SSeranba  trat,  um 

nadfoufeljen,  nrie  e8  mit  bem  Gimmel  befleüt  fei, 

ftanb  ein  §err  in  langem,  engem,  gelbfarriertem 

Ütfler  unb  grauem  Spute  öor  iljm;  eine  gefd)Ioffene 

3)rofd)fe,  bereu  SSerberf  fcor  <ftäffe  gtänjte  unb  bereu 

SRäber  fo  mit  5?ot  befprengt  tuaren,  Ijiett  borm  Jpaufe. 

Worten  flarrte  faffung3Io§  in  baS  rofige  ©efi^t  be§ 

fperrn.  ®r  ljatte  SartfotelctteS,  bie  auSfaljen,  als 

feien  fie  mit  bem  *ßutber  frifiert,  mit  bem  man 

bie  2ßeil)nad)t3nüffe  bergotbet. 

■3)er  iperr  im  Alfter  fal)  Worten  an,  ftne  man 

einen  93ebienten  anfielt,  leidet  Minjelnb,  oljne  tljn 

ju  feljen,  unb  fragte  mit  toeidjer  (Stimme:  . 

ber  ̂ err  fiotfenfommanbeur  ju  fored)en?" 

„STIIerbingS  . . ."  fiammette  Worten,  ,,id)  glaube, 

baß  mein  SSater  ..." 

§ier  faßte  iljn  ber  Sperr  in§  Sluge;  feine  Äugen 

foaren  fo  blau  nrie  biejenigen  einer  ©an8. 

,,©inb  Sie  iperr  Worten  ©d^marjfo^f  ?"  fragte 

er  .  .  . 

„3a,  mein  iperr,"  antwortete  Worten,  inbem  er 

ftdö  anjfrengte,  einen  feflen  QJefidE)t§auSbrucf  ju  ge* 

nrinnen. 

„©iefj  ba !  %n  ber  $l)at . .  bemerftc  ber  iperr 

im  titflcr  unb  bann  fuljr  er  fort:  „§aben  (Sie  Me 

©fite,  midj  S^em  iperrn  SSater  ju  metben,  junger 

Wann.   Wein  9?ame  ijl  ©rfinttefi." 

Worten  ffiljrte  ben  Jperrn  burd)  bie  33er anba, 

öffnete  i$m  im  ftorribor  rechter  $anb  bie£l)ür  jinn 
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Sure  au,  intb  lehrte  inS  SBohnjimmer  jurüdf,  um 

fernen  SJater  benachrichtigen.  SBäijrenb  §err 

©djtoarjfopf  hinausging,  ließ  ber  junge  SKenfdj  [ich 

an  beut  runben  Stfdje  nieber,  fiü&te  bie  Ellenbogen 

barauf  unb  fdjien  fid),  ohne  feine  SJiutter  anjufehen, 

bie  am  trüben  ftenfter  mit  bem  ©topfen  Don 

Strümpfen  befdjäftigt  ttrnr,  in  baS  „Mögliche  SBlätt^ 

djen"  ju  vertiefen,  baS  öon  nichts  Slnberem,  als  ber 

fifbernen  Jpochjeit  beS  ÄonfulS  ©o  unb  fo  ju  be* 

richten  ttm&te.  —  $onlj  befanb  fiefj  broben  in  ihrem 

3 immer,  um  auSjuruljen. 

5)er  Sotfenlommanbeur  betrat  fein  Sureau  mit 

ber  Sttiene  etneS  SttanneS,  ber  mit  bem  SKittageffen 

jufrieben  ifi,  baS  er  ju  fid)  genommen,  ©ein  Uni* 

formroef,  über  ber  gerofllbten  toei&en  SSefle,  fianb 

offen.  Son  feinem  roten  ©eftcht  %oh  fich  ftf»arf 

ber  eisgraue  ©djifferbart  ab.  ©eine  $un9c  fuhr 

behaglich  jnrifchen  ben  Bahnen  umher,  toobei  fein 

bieberer  9J?unb  in  bie  abenteuerlichfien  Stellungen 

geriet  ©r  verbeugte  fich  tu*b  tuef artig  unb  mit 

einem  ÄuSbrucI,  als  tooflteer  fagen:  ©o  macht  man 

eS  ja  ruoht! 

„©efegnete  SKahtjeit,"  fagte  er;  „bem  fcerrn  ju 

«SHenftat  V4 

§err  ©rünlid),  öon  feiner  ©eite,  verneigte  fich 

mit  Sebadjt,  inbem  feine  Sflunbttrinlel  fich  cw  toenig 

abtoSrtS  sogen,   hierbei  fagte  er  leife: 

5>aS  Sureau  mar  eine  jiemlich  Keine  ©tube,  beren 

SBänbe  einige        jjod)  mit  fcots  befleibet  fcaren 

l  14 
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unb  im  übrigen  ben  untajrcjierten  ffall  geigten.  93or 

bem  Senfler,  an  toeldje3  unablftffig  ber  Siegen  trom* 

melte,  fingen  gelbgeraudfjte  ©arbinen.  Siedjter  §anb 

fcon  ber  %$üt  befanb  ftdfj  ein  langer,  roljer,  mit 

papieren  bebeefter  £ifd),  über  toetöjem  eine  gro&e 

Äarte  bon  ©uropa  unb  eine  Heinere  ber  Dflfee  an 

ber  SBanb  befefKgt  mar.  SBon  ber  9JHtte  ber  3tmmer- 

beefe  I)ing  bag  fauber  gearbeitete  üttobell  eines 

©dfjiffeS  unter  öotten  (Segeln  §erab. 

3Der  Sotfenlommanbeur  nötigte  feinen  ©afl  auf 

ba8  gefdjfoeifte,  mit  fdjtoarjem,  gedrungenem 

SBad^Stud^  bejogene  ©ofa,  ba3  ber  Zfyüt  gegenüber 

fianb,  unb  madjte  e§  fidf)  felbfi  mit  über  bem  Saud) 

gefalteten  Rauben  in  einem  Ijöljemen  2lrmfhil)l  be* 

quem,  toäljrenb  &err  ©rüntidj  in  fefl  gefdjtoffenem 

Ülfler,  ben  §ut  auf  ben  Sfttieen,  o^ne  bie  9tü<fen* 

lefyte  ju  berühren,  genau  auf  ber  Sfante  be3 

@ofa§  faß. 

„SKein  Warne,"  fagte  er,  „ifl,  tuie  id^  ttrieberljote, 

©rünlicf),  ©rünlicf)  öon  Hamburg.  Um  nttcl)3$nen 

ju  empfehlen,  ertofif)ne  id),  baß  idj  mid)  einen  naljen 

©efääftgfreunb  be§  ̂ ro^änblerg  ftonful  SBubben* 

brool  nennen  barf." 

„Slßabonöljr !  3fl  wir  eine  ßljre,  !perr  ©rün* 

lief}!  SIber  motten  ber  §err  fid)'§  nidjt  ein  bißchen 

bequemer  machen?  (Sinen  ©rog  nad^  ber  ft-aljrt? 

3$  rufe  fofort  in  bie  ftüc^e  . .  « 

„3dj  erlaube  mir,  Sljnen  ju  bemerlen,"  forad) 

§err  ©rünlicf)  mit  Stulje,  „baß  meine  3^it  gemeffen 

tft  baß  mein  SSagen  mid)  erwartet,  unb  ba%  tdj 
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lebialidb  aenötiat  bin.  ©ie  um  eine  Untettebuna  öon 

jtoei  SBorten  ju  erfudjen." 

„Sem  §errn  Sienften,"  toieberholte  §err 

Schnmrjfopf  ein  ttenig  eingeflüstert.  ©8  entfianb 

eine  <ßaufe. 

„Sperr  fomtmanbeur  l"  begann  §err  ©rüntidj,  in* 

bem  er  ben  Äopf  mit  ©ntfehtoffenheit  Rüttelte  unb 

ihn  babei  ein  toenig  jurüeftoarf.  Sann  fd)ttneg  er 

aufs  9?eue,  um  bie  SBirhmg  biefer  Stnrebe  ju  öer* 

fiär!en;  er  fd^tog  feinen  SJiunb  babei  fo  feft  nrie 

einen  (Selbbeutel,  ben  man  mit  Schnüren  aufammen- 

iTPnr 
□  V 

„§err  ftommanbeur,"  ttrieberholte  er  unb  fa&te 

bann  rafdj :  „Sie  Angelegenheit,  in  ber  id)  ju  Shnen 

fomme,  betrifft  unmittelbar  bie  junge  Same,  bie 

feit  einigen  SSodjen  in  öftrem  &aufe  xvofynl" 

„2Kamfea  SBubbenbrool  ?"  fragte  §err  ©chttmrj* 

top\  ... 

„SMetbingä,"  öetfefcte  $err  (grünlich  tontoS  unb 

mit  gefenftem  S?oJ>fe;  an  feinen  2Kunbtoinfeln  bit* 

beten  fid)  ffraffe  pttdjen. 

„3$  •  •  •  M>e  veranlaßt,  ̂ ntn  ju  er  off* 

nen,"  fuhr  er  mit  leichthin  trStfernber  Betonung 

fort,  htbetn  feine  Stugen  mit  ungeheurer  Stufmerf* 

famfeit  Don  einem  ̂ ßunft  be§  3immer8  auf  einen 

anberen  unb  bann  jum  $enfler  prangen,  „baft  ich 

Dor  einiger  um  bie  §anb  eben  biefer  Semoifette 

SBubbenbroo!  angehalten  höbe,  bafc  ich  mich  im  öotten 

Sefifc  ber  beiberfeitigen  elterlichen  gufHmmung  be* 

finbe,  unb  baf}  bag  fträulein  felbfi  mir,  ohne  bafe 

14*
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jtpor  bte  Verlobung  Bereits  in  affer  %ovm  ftatt- 

gefunben  ljätte,  mit  ungmeibeutigen  SBorien  Sfnredjte 

auf  ifjre  §anb  gegeben  Ijat." 

,,2BaI)rijafttgen  ©ott?"  fragte  §err  ©d^marjfopf 

lebhaft  ...  „$aöon  fyab1  idj  nod)  gar  nichts  ge* 

mußt!  ©ratuliere,  §err  ...  ©rfin(id)!  ©ratuliere 

S^nen  aufrichtig!  2)a  fyaben  Sie  tvaZ  ©ute§,  ma§ 

SRceffcS  ..." 

„©efyr  obligiert,"  fagte  $err  ©rflnKdj  mit  faltem 

9?ad)brudf.  „28a8  mid}  jebod),"  fuljr  er  mit  ftngenb 

erhobener  (Stimme  fort,  „in  biefer  Angelegenheit  $u 

S^nen  füf)rt,  mein  toerter  &err  ftommanbeur,  ifi 

ber  Umffrmb,  baß  fidj  biefer  SSerbinbung  ganj  neuere 

bingS  ©djttierigfeiten  in  ben  SBeg  fiellen,  unb 

baß  biefe  ©djnuerigfeiten  . . .  öon  %f)Ttm  ipaufe  au&* 

ge^en  — ?"  553ic  legten  SBorte  foradj  er  mit  fragen* 

ber  ̂ Betonung,  al§  toollte  er  fagen:  ftann  e3  mög* 

lidj  fein,  nm3  mir  ju  Qljren  gelommen  ifl? 

fperr  ©d^iüarjfopf  antwortete  auSfdjIießlid)  ba* 

burdj,  baß  er  feine  ergrauten  Augenbrauen  Ijodj  in 

bie  ©tirne  jog  unb  mit  beiben  §änben,  braunen, 

blonbbcljaarten  ©djifferfyänben,  bte  Armlehnen  feines 

©tuljIeS  ergriff. 

„3a-  3n  ber  Xfyat  ©o  Ijörc  idj,"  fprad)  §err 

©rimtidj  mit  trauriger  SBejKmmtljeit.  ,,3d)  höre, 

baß  %l)T  ©of)u,  ber  £err  ©tubiofuS  SKebicinS  e§ 

fidf) . . .  unitriffentlid)  gtoar . . .  geflattet  fyat,  in  meine 

SRedjte  einjug reifen,  id)  I)öre,  baß  er  bie  ̂ iejige 

9ltm>efenf)eit  beggräuIemS  baju  benufct  hat,  i^rge* 

tüifie  SSerfyredjungen  ab jugeroinnen  . . ." 

V 
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„2Ba3?"  rief  bcr  fiotfenfommanbeur,  inbem  er 

fid)  ljeftig  auf  bie  Slrmle^nen  ftüfcte  imb  empor* 

fprang  ...  ,;J$a  foll  bod)  gleich  ....  3/  bot  toter 

ic  benn  bod)  rooff  ..."  Unb  mit  jiDci (Schritten  mar 

er  an  ber  Zfyüx,  ri&  fie  auf  unb  rief  mit  einer 

Stimme  über  ben  SEorribor,  roeldje  bie  ärgfte  93rau* 

bung  fibertönt  fyätte: 

„Tittal  Korten!  tretet  mal  an!  tretet  mal 

äffe  beibe  an!" 

„3dj  toürbe  lebhaft  bebauern,"  fprad)  $err  ©rün- 

lid)  mit  einem  feinen  Säckeln,  „toenn  id)  burd)  bie 

©eltenbmadjung  meiner  älteren  9?ed)te  3^re  eignen 

oäterlidjen  *ßläne  burdtfreujen  foffte,  §err  S?om* 

manbeur  ..." 
w^  w       —  w  ^  www 

bebend)  ©djtoarjtopf  roanbte  fid)  um  unb  ftarrte 

ifyn  mit  feinen  fdjarfen,  öon  tleinen  ftältdjen  um* 

gebenen  blauen  9lugen  ins  ©efid)t,  aU  bemühte  er 

)idj  öergebenS,  feine  SBorte  ju  öerftefien. 

„§err!"  fagte  er  bann  mit  einer  ©iimme,  bie 

Hang,  als  Ijätte  foeben  ein  fdfjarfer  ©cf)lucf  ©rog 

feine  fteftfe  öerbrannt  . . .  „^dj  bin  man'n  einfachen 

2Kann  unb  berftel)  mid)  fcf)led)t  auf  9ttebifangfen  unb 

3Kneffen  . . .  aber  foenn  ©ie  bieffeid&t  meinen  fofften, 

bafc  na!  benn  laffen  ©ie  fidj  gejagt  fein,  baß 

©ie  auf  bem  Jpolaroege  finb,  §err,  unb  baß  ©ie 

l'idj  über  meine  ©runbfafce  tauften!  %(f)  toeifj,  loer 
mein  ©o§n  ifl  unb  toeifj,  tuer  Sßamfell  SBubbenbroof 

i]t,  unb  id)  f)abe  ju  tnel  SRefpef t  unb  aud)  ju  öict 

©tolj  im  Setbe,  §ert,  um  foldje  böterlid^en  Sßläne  ju 

matten!  Unb  nun  rebet  mal,  nun  antwortet  mir 

I 
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mal!  2Ba3  ift  ba§  eigentlich,  toie?  2BaS  ̂ öre  \6) 

ba  eigentlich,  toaS?  ..."  | 

ftrau  ©chtoarjfopf  unb  t^r  ©oljn  ftanben  in  ber 

Xfjüx ;  bie  erflere  ahnungslos,  mit  bem  Drbnen  ihrer 

©djürse  befd£>äftigt,  Korten  mit  ber  SRicne  eines 

berftocften  ©ünberS  . . .  $err  ©rünlich  ̂ atte  fich  bei 

ihrem  ©intrttt  feineStoegS  erhoben;  er  öerharrte  in 

geraber  unb  ruheöotter  Haltung  feft  in  feinen  ttlfter 

gefnöpft  auf  ber  ©ofafante. 

„S)u  haft  bich  alfo  ttrie  ein  bummer  Jgunge  bt* 

tragen?"  fuhr  ber  fiotfenlommanbeur  Sflorten  an. 

S)er  junge  üftenfd)  hielt  einen  Baumen  jtoifchcn 

ben  knöpfen  feiner  %op$t ;  er  machte  finflere  Slugen 

unb  hotte  oor  £rofe  fogar  feine  SBangen  aufgeblafen. 

„%a,  SSater,"  fagte  er,  „fträulein  SBubbenbroof 

unb  ich  ..."  
I 

,,©o,  na,  benn  toit!  1l  bi  man  verteilen,  bafj  bu 

'n  Mtopp  bfiS',  'n  $an8murfe  'n  groten  Kummer* 

j[ahn!  Unb  bafj  bu  morgen  nadj  (Böttingen  abtut* 

fchirfi,  hö^ft  bu  toohl?  morgenben  SageS!  Unb  bafc 

ba8  ©anje  'n  SHnberfram  ifl,  ein  mdjtSmtfciger  S£m* 

berfram  unb  barnit  *ßunftum!" 

„SHeberich,  mein  ©ott,"  fagte  grau  ©djtoar}* 

topf,  inbem  fie  bie  <pänbe  faltete;  „ba§  lann  man 

boch  nicht  fo  ohne  SBeitereS  fagen!  SBer  toeifc  ..." 

©ie  fchmieg  unb  man  fah  toie  eine  fd^öne  <poffnuitg 

öor  ihren  Slugen  jufamntenftürjte. 

„SlBünfchen  ber  §err  ba8  fträulein  ju  foredjen?" 

toanbte  fidfj  ber  ßotfenfommanbeur  mit  rauher 

©timmc  an  §errn  ©rünlidf) . . . 
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„(Sie  ipt  in  intern  3imntct!  ©ie  föjläft!"  et- 

Härte  x$tau  Scfjmaräfopf  mitlcibig  unb  gerührt. 

„$a3  bebaute  idj,"  jagte  §err  ©rünlicf>,  obgleidj 

er  ein  toenig  aufatmete,  unb  erfjob  fidc).  „Übrigens 

ttieberliole  idj,  ba&  meine  Seit  gemeffen  ifl,  unb 

bafe  mein  2Bagen  midj  ertoartet.  3d)  ßeftatte  mit/' 

fu!)r  er  fort,  inbem  er  öor  iperru  ©d&marjtopf  mit 

bem  §ute  eine  SBeioegung  öon  oben  nad&  unten  be* 

färieb,  „3#nen,  §err  Äommanbeur,  meine  bollfle 

©enugtljuung  unb  Slnerlennung  angefidfjtä  %tyt$ 

männlichen  unb  djarafter&otten  93ene^menS  auäju* 

fpredjen.  3$  empfehle  nudf)  igljnen.  3tä  ̂ be  bie 

£$re.  2tbieiL" 

2)ieberid£)  ©djtoarjfopf  reichte  iljm  fetneStoegä  bie 

§anb :  ©r  liefe  nur  furj  unb  ruefarttg  feinen  ferneren 

Dberförper  ein  menig  nadj-  Dorne  fallen,  als  rooflte 

er  fogen:  ©o  madfjt  man  es  ja  mo^l! 

$roifd)en  2Rorten  unb  feiner  SWutter  fjinburd), 

9^8  §*rr  ©rüntidf)  gemeffenen  ©cfjritteä  jur  S£l)ür 

12. 

Stomas  erfdjien  mit  ber  Sftögerfdjen  ftalefä)e. 

$er  Sag  war  ba. 

%tx  junge  §err  fam  um  10  Ut)r  beS  SSormittagS 

unb  nab,m  einen  neinen  Srnbifc  mit  ber  ̂ amttie  in 

ber  SBo^nfrube.  2Ran  fafc  bei  einanber  roie  am  erjten 

Jage;  nur  baß  ber  ©otmner  baf|in  mar,  baß  eä  ju 

tatt  unb  nrinbig  mar,  in  ber  SBeranba  31t  fifcen  unb 

ba&  Korten  fehlte  . . .  Cr  mar  in  (Böttingen.  Xorti) 
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unb  er  Rotten  nid)t  einmal  orbentlid)  Slbfdjieb  t>on 

eiitanber  genommen.  2er  Sotjentommanbeur  Ijatte 

babeigeftanben  unb  gefagt:  „So,  *ßunftum.  §fi." 

Um  11  UJjr  ftiegen  bie  GJefdjmifier  in  ben  SSagen, 

an  beffen  Hinterem  Seile  %ont)ä  grofjer  Äoffer  feft* 

gc}d)iiaüt  morben  mar.  Sie  mar  blaß  unb  f röftette 

in  i^rer  meinen  ̂ erbftiaefe  öor  Sälte,  ÜÄübigfeü, 

SReifefieber  unb  einer  SBefjmut,  bie  bann  unb  mann 

plöfclidj  in  üjr  aufftieg  unb  i^re  Sruft  mit  einem 

brängenben  ©djmerjgefüf)l  erfüllte,  ©ie  fü&te  bie 

fleine  SÄeta,  brüefte  ber  fgauäfrau  bie  §anb  unb 

niefte  §errn  ©djmarjfopf  ju,  alä  er  fagte: 

„Wa,  öergeffen  ©ie  unä  nid)t,  SKamfetling.  Unb 

nidjta  für  ungut,  mag?" 

,,©o,  unb  glücflidje  SReife  unb  befite  Empfehlungen 

an  ben  Jgerrn  tyapa  unb  bie  %tan  Äonfulin  . .." 

®ann  fdjnappte  ber  ©djlag  ini  ©d)lo&,  bie  büfen 

ftxawitn  jogen  an,  unb  bie  brei  ©djmarjfopfS 

fd)menften  iljre  !tüd)er  . . . 

Xont)  brüefte  ben  Sfopf  in  bie  SBagenecfe  unb 

fal)  jum  genfler  ̂ inauS.  $er  Gimmel  mar  meifc 

lidj  bebedt,  bie  Srabe  marf  fleine  SBeöen,  bie  fc^nett 

üor  bem  SSinbe  bafjineilten.  $)ann  unb  mann  ̂ riefel- 

ten fleine  Kröpfen  gegen  bie  ©Reiben.  2tm  2tuS* 

gang  ber  „SBorberreifje"  fafeen  bie  fieute  bor  i^ren 

§au3t&üren  unb  flieften  9?efce;  barfüßige  SHnbet 

famen  herbeigelaufen  unb  betrachteten  neugierig  ben 

SBagen.   $ie  blieben  ̂ ier  ... 

9tB  ber  SBagen  bie  legten  fgaufer  jurücfliefj, 

beugte  Zont)  fidj  üor,  um  nod)  einmal  ben  fieudjfr 
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türm  ju  fe$en;  bann  lehnte  jie  fid}  jurüd  unb  fdfjloß 

bie  klugen,  bic  ntübe  unb  empfinblid)  maren.  ©ie 

§atte  in  bcr  9iad)t  faft  nicf)t  gefd)Iafen  bor  Erregung, 

fear  früf)  aufgeftanben,  um  iljren  Koffer  in  Orbnung 

ju  bringen  unb  fjatte  nid)t  frütjftüdfen  mögen.  3n 

üjretn  auäg  etroefne  ten  SKunbe  ̂ atte  fie  einen  faben 

«efefonad.  ©ie  füllte  fid^  fo  IjmfäEig,  ba&  fie  e3 

nidjt  einmal  fcerfudfjte,  bie  Spänen  jurüdfeubrängen, 

bte  jeben  Slugenblicf  langfam  unb  ̂ eife  in  ityre  Slugen 

emporfliegen. 

Saum  §atte  fie  ü)re  Stber  gefdfjloffen,  als  fie  fid) 

lieber  in  Strafcemünbe,  in  ber  SSeranba  befanb.  ©ie 

fal)  9JZorten  ©djmargfopf  leibhaftig  fcor  fid},  tirie  er 

ju  il>r  farad},  fitf)  nadf)  feiner  2lrt  babei  vorbeugte 

unb  Ijie  unb  ba  einen  Stnberen  gutmütig  forfdjenb 

anfalf;  tote  er  ladjenb  feine  fdjönen  #cü)ne  ä^8te/ 

öon  benen  er  erfidjtlid)  gar  nidjtS  mußte  ...  unb 

e3  mürbe  iljr  ganj  ruf)ig  unb  Reiter  babei  ju  ©inn. 

Sie  rief  fid)  3tüe3  ing  ©ebädjtnte  jurüd,  toai  fie 

in  öielen  @efaräd&en  öon  ü)m  gehört  unb  erfahren 

fiatte,  unb  eS  bereitete  üji  eine  beglücfenbe  ©enug* 

tfjuung,  fid}  feierlich  ju  ̂erftrted^en,  baß  fie  bieS 

%ütS  als  etmaS  ̂ eiliges  unb  Unantafibareä  in  ftd) 

bemalen  mollte.  Sag  ber  ftönig  öon  Greußen  ein 

großes  Unrecht  begangen,  baß  bie  ©täbtifdjen  2tn* 

jeigen  ein  Högling 

j  J 

1 iura i 
/ feien,  ja  felbjl,  baß 

bor  öier  Sauren  bie  °3unbe£gefefce  über  bie  Untoer* 

fitaten  erneuert  morben,  baä  mürben  ü)r  fortan  e&r* 

mfirbige  unb  tröfltidje  SBafyr Reiten  fein,  ein  geheimer 

©d)a$,  ben  fie  mürbe  bttxafytn  fönnen,  mann  fie 
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hoffte.  2Kitten  auf  bcr  ©trage,  im  ftamilienfreife, 

beim  @ffen  mürbe  fie  bar  an  benlen  . . .  2Ber  meife? 

bielleicht  mürbe  fie  ihren  fcorgejetchneten  SEBeg  gehen 

unb  §erm  ©rünlich  heiraten,  baS  mar  ganj  gleich- 

gültig ;  aber  menn  er  ju  ihr  fprad),  mürbe  fie  plofy> 

lieh  benfen:  meifc  etmaS,  ma£  bu  nicht  mei&t 

...  $ie  Slbeligen  finb  —  im  *J3rinjip  gefprodjen 

—  verächtlich! 

<3ie  lächelte  jufrieben  bor  fich  fyn  . .  .  2Iber  ba, 

plöfclidj,  öernahm  fie  in  bem  Öteräufch  ber  Stäber 

mit  bottfommener,  mit  unglaublich  lebenbiger  2)eut* 

lidjfeit  SWortenS  ©prache ;  fie  unterfdjieb  jeben  Saut 

feiner  gutmütigen,  ein  menig  fdfymerfätftg  fnarren* 

ben  (Stimme,  fie  Ijörte  mit  leiblichem  öhr/ 

fagte:  „&eute  müffen  mir  beibe  auf  ben  Steinen 

fifren,  gräulein  %tmt)  . . ."  unb  biefe  Heine  ©rinne* 

rung  übermaltigte  fie.  3ftre  ©ruft  50g  fid)  jufammen 

öor  SBehmut  unb  ©djmerj,  ohne  ©egenmehr  liefe 

fie  bie  Xfyxäntn  ̂ rborfHlrjen  . . .  %n  ihren  SBinfet 

gebrüeft,  hielt  fie  ba£  Safdfjentuch  mit  beiben  fcänben 

öorS  ©efidjt  unb  meinte  bitterlich- 

Stomas,  feine  Sigarette  im  SWunbe,  blicfte  ein 

menig  rattoS  auf  bie  ®h<niffee  hinaus. 

„Strme  Zont)  l"  fagte  er  fchlie&lid),  inbem  er  ihre 

Sacfe  ftreidEjelte.   „$u  thufi  mir  ̂ erjtid^  leib 

ich  öerftehe  bidfj  fo  gut,  fiehfl  bu!  2lber  ma3  ifl 

ba  ju  thun  ?  dergleichen  muß  burdjgemacht  merben. 

©laube  mir  nur  ...  ich  tmnt  baS  auch 

„Steh,  bu  fennfi  gar  nichts,  £om!"  föluchate 
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„9?a,  fage  ba3  nic^t.  Sefct  fie$t  eS  jum  Seifoiel 

fefi,  bafe  id)  Anfang  näd£)ften  3ai)re3  nadf)  Slmjkrbam 

gel)e.  *ßapa  f)at  eine  (Stelle  für  mid)  ...  bei  Dan 

ber  fteüen  &  (SonH).  . . .  S)a  »erbe  id>  Sibfäieb  nefc 

men  mfiffen  für  lange,  lange  $eit  ..." 

„Sld),  £om!  ©in  Stbfäieb  bon  ©Item  unb  ©e* 

fc^mifiem !  3)a§  ifl  gar  md)tS!" 

„3a  — !"  fagte  er  jiemtid)  tanggebefytt.  (Sr 

atmete  auf,  aU  ob  er  nodj  me§r  fagen  tootfte  unb 

idjtoieg  bann,  ̂ nbent  er  bie  Zigarette  öon  einent 

Sftunbtoinfet  in  ben  anberen  toanbern  liefe,  50g  er 

eine  Sraue  entyor  unb  foanbte  ben  föopf  jur  (Seite. 

„Unb  eS  bauert  ja  nid}'  lange,"  fing  er  nad) 

einer  SBeile  lieber  an.  „3)a3  giebt  fidj.  2Ran  Der* 

gißt  ..." 

„ÄBer  id)  lüitt  ja  gerabe  nidjt  bergeffen!"  rief 

%orty  ganj  toergtoeifelt.  „SSergeffen  ...  ifl  ba§  benn 

ein  £rofi?!"  — 

13. 

©ann  fain  bie  fttyu,  eS  fam  bie  igäraeBborfer 

Slflee,  ber  ̂ nifalemSberg,  baS  SSurgfelb.  ©erSBa^ 

gen  paffierte  ba3  33urgt^or,  neben  beut  jur  Siebten 

bie  SKauem  beS  ©efdngniffcS  aufragten,  er  rollte 

bie  33urgffrafje  entlang  unb  über  ben  ftoberg  .  .  . 

%oxty  betrachtete  bie  grauen  ©iebelfyäufer,  bie  über 

bie  ©trafce  gekannten  Öllampen,  ba3  Zeitige  ©eifl* 

$oft>itat  mit  ben  fdjon  fajl  entblätterten  Sinben  ba^ 

bor  . . .  SKein  ©Ott,  alles  ba8  loar  geblieben  feie  eS 

getoefen  war!  ©8  ljatte  I)ier  gefianben,  unabönber* 
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tid)  unb  etyrtüütbtg,  md^rcnb  fie  fidj  baran  a!8  an 

einen  alten,  bergeffenSfcerten  Xxanm  erinnert  hatte ! 

$>iefe  grauen  ©iebel  ttmren  baö  2ttte,  ©etoohnte  unb 

Überlieferte,  ba3  fie  toieber  aufgenommen  unb  in 

bem  fie  nun  lieber  leben  foflte.  Sie  toeinte  nidjt 

mehr;  fie  fah  fid)  neugierig  um.  S)aS  Slbfdjiebä* 

leib  toax  beinahe  betäubt,  angefidjtä  biefer  ©tragen 

unb  biefer  altbefannteu  ©efidjter  barin.  %n  biefem 

Wugenblitf  —  ber  SSagen  raffelte  burd)  bie  93reite 

©trage  —  ging  ber  Sräger  SDlatt^iefen  borüber  unb 

nahm  tief  feinen  raupen  (Etylinber  ab  —  mit  einem 

fo  bärbeißigen  <Pfiid)tgeficht,  aB  backte  er :  %d)  märe 

jatoohl  ein  JpunbSfott  ...I 

$)ie  ©quipage  bog  in  bie  üßengftrafje  ein  unb 

bie  biefen  Traunen  fitanben  fdjnaubenb  unb  ftantpfenb 

borm  93ubbenbrooffd}en  §aufe.  Xom  toax  feiner 

©djtoefter  aufmerffam  beim  9tuSjieigen  behUfUdj, 

toährenb  2lnton  unb  Sine  herbeieilten,  um  ben  ftoffer 

herunteräufdjnatfen.  Slber  man  mußte  foarten,  ht* 

bor  man  inä  &au3  gelangte.  Drei  mächtige  XranS* 

portoagen  fdjoben  fid)  foeben  bidjt  ̂ intereinanber 

burdj  bie  Sgaugtljür,  Ijod)  bepadt  mit  boflen  Äorn* 

f  ärfen,  auf  benen  in  hxtittn  fdfjioar jen  93ud)fiaben 

bie  girma  „Johann  33ubbenbroof"  ju  lefen  mar. 

SÄit  fd^merfäUig  miber^aHenbem  ©epotter  fchmanf- 

ten  fie  über  bie  große  $>iele  unb  bie  flauen  ©tufen 

äum  §ofe  hinunter.  @in  Seil  be§  ftorneS  follte 

ftof)l  im  hinter  häufe  berlaben  »erben  unb  ber  SRefi 

in  ben  „SBaflftfd)",  ben  „Sötoen"  ober  bie  ,,©id>e" 
toanbem  ... 
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3)er  $onfut  tarn,  bte  £5feber  ljinterm  Dljre,  au8 

bem  Gomptoir  l)erau§,  als  bie  ©efdjmifter  bte  Stiele 

oeitatcn,  wtD  (tteate  jcmet  Jtocntet  otc  «irnie  eiu* 

gegen. 

Hill 

!
'
 

„SBifffommen  ju  §aufe,  meine  liebe  Ii 

©ie  füfjte  iljn  unb  faf)  i!)n  mit  9lugen  an,  bie 

nod)  öermeiut  maren  unb  in  benen  etma§  mie  ©djam 

ju  lefen  mar.  Slber  er  mar  nidjt  böfe,  er  ermähnte 

fein  ©ort.  ©r  fagte  nur: 

leiten L 
,M  ifi  f  J>ät,  aber  mir  fjaben  mit 

^rfi^fHirf  gemartet." 

$>ie  Sfcmfulin,  FfirifHan,  Sfotbilbe,  Slara  unb 

3ba  Sungmann  ftanben  jur  SBegrüfcung  broben  auf 

bem  Irejtyenabfafc  nerfammett  . . . 

Zont)  fdjlief  fefi  unb  gut  bie  erfle  9iad)t  in  ber 

SWengfira&e,  unb  fie  ftieg  am  nädjften  2ftorgen,  ben 

22.  ©ejrtember,  cxfrifd^t  unb  ruhigen  ©inneS  in§ 

ftrfiljfHitfgäiinmer  hinunter.  @3  mar  nodj  ganj  frfil), 

faum  fieben  Uljr.  9?ur  9ttamfet(  ̂ ungmann  mar 

fdjon  anmefenb  unb  bereitete  ben  Sftorgenfaffee. 

„®i,  ei,  £ont)d}en,  mein  ftinbcfjen,"  fagte  fie  unb 

fafi  ficfi  mit  ftetnen,  terfdölafenen  braunen  9luaen 

um;  „fdjon  fo  jeitig?" 

£ont)  fe|te  fid>  an  ben  ©efretär,  beffen  $ecfel 

jurfirfgef droben  mar,  faltete  bte  igänbe  hinter  bem 

ftotf  unb  bliclte  eine  3Beüe  auf  ba§  tmr  ftäffe  fdjmarj 

gtänjenbe  Sßflafter  be3  $ofe§  unb  ben  üergilbten  unb 

feudjten  ©arten  hinaus.   ®ann  fing  fie  an,  neu* 
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gierig  unter  ben  SBifitf  arten  unb  5Bricff haften  auf 

bem  (Sefretär  ju  framen  ... 

SHdjt  beim  Xtntenfajj  lag  baS  foohlbefannie  große 

(Schreibheft  mit  gejrce&tem  Umfchlag,  golbenem 

(Schnitt  unb  berfdjiebenar  tigern  Räpitz.  ©S  mufete 

noch  gefiern  5Ibenb  gebraucht  Horben  fein,  unb  ein 

SBunber  nur,  bafj  *ßapa  eS  nicht  toie  getoöhnlidj  in 

ber  Sebermappe  unb  in  ber  befonberen  ©djublabe 

bort  ̂ nten  öerfdjtoffen  1)attt. 

(Sie  nahm  eS,  blätterte  barin,  geriet  inS  ßefen 

unb  bertiefte  ftdj.  2BaS  fie  las,  tuaren  meifienS  ein* 

fache  unb  ihr  vertraute  3)inge ;  aber  jeber  ber  (Schrei* 

benben  hatte  bon  feinem  Vorgänger  eine  ohne  Uber* 

treibung  feierliche  VortragSfoeife  übernommen,  einen 

infHnftiö  unb  ungetoofft  angebeuteten  Shtonifenftit, 

au§  bem  ber  biSlrete  unb  barum  befto  mürbebottere 

Siefpeft  einer  ̂ amitie  bor  fich  felbft,  bor  überliefe* 

rung  unb  fcifiorie  forad}.  %ux  Xonlj  mar  baS  nichts 

9?eueS ;  fie  hatte  fich  manches  SKal  mit  biefen  ©lät* 

tern  beschäftigen  bürfen.  2tber  noch  niemals  hatte 

ih*  Snhalt  einen  ©inbrud  auf  fie  gemalt,  ttrie  biefen 

SEorgen.  $)ie  ehrerbietige  93ebeutfamfeit,  mit  ber 

hier  auch  biz  befcheibenfien  Sljatfadjen  behanbelt 

toaren,  bie  ber  Samiliengefchichte  angehörten,  fHeg 

ihr  ju  Kopf  ...  (Sie  ftö^te  bie  Ellenbogen  auf  unb 

las  mit  toachfenber  Eingebung,  mit  (Stolj  unb  Gmtß. 

5lud)  in  ihrer  eignen  flehten  Vergangenheit  fehlte 

fein  <ßunft.  3h*e  ©eburt,  ihre  ftinberfranfheiten, 

iht  erfier  (Sdjutgang,  ihr  Eintritt  in  Mlle.  SBeid^ 

brobts  ̂ enfionat,  ihre  Konfirmation  . . .  MeS  mar 
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in  bcr  Heilten,  fliegenben  ÄoufmannSfdfjrift  beS 

fuIS  forgfaftig  unb  mit  einer  fafi  retigtöfen  Sichtung 

fcor  £f)atfad}en  überhaupt  berjeidjnet:  Stenn  mar 

)t  ber  gertngfien  Sine  ©otteS  SQ3tIIc  nnb  SBerf, 

bie  ©efdjicfe  ber  ftamüie  munberbar  gelenlt? 

9BaS  mürbe  tyier  hinter  ifjrem  tarnen,  ben  fie 

t)on  if)rer  ©roßmutter  2lntoinette  empfangen  Ijatte, 

in  3u^f*  wod^  berieten  fein  ?  Unb  2ttteS  mürbe 

öon  fpäteren  fjamitiengliebem  mit  ber  uämlicfjen 

^tetat  gelefen  merben,  mit  ber  jefet  fie  bie  früheren 

SBegebniffe  verfolgte. 

Sie  lehnte  ftdj  aufatmenb  jurüd,  unb  xf)t  §erj 

podfjte  feierlich,  ©l)rfurcf)t  bor  ftcf)  felBft  erfüllte  fie, 

unb  baS  ©efüftf  perfön«c$er  SBid&tigfcit,  ba3  i§r 

vertraut  mar,  burcljriefelte  fie,  berfiärft  burdj  ben 

®eifl,  ben  fie  foeben  ijatte  auf  fidfj  mirlen  laffen, 

roie  ein  ©dfjauer.  „SBie  ein  ©lieb  in  einer  ftette" 

fjatte  *ßapa  gefdjrieben  . . .  ja,  \a !  ©erabe  als  ©lieb 

btefer  ftette  mar  fie  bon  Ijoffer  unb  berantmortungS* 

öoffer  SSebeutung,  —  berufen,  mit  £f)at  unb  ©nt* 

fcfjluß  an  ber  ©efdfjidjte  itjrer  fjamüie  mitarbeiten ! 

(Sie  blätterte  jurüd  bis  an§  ©nbe  be3  großen 

JpefteS,  mo  auf  einem  raupen  goliobogen  bie  ganje 

©eneatogie  ber  SBubbenbroofS  mit  Kammern  unb 

Sfhibrifen  in  fiberfidjttidfyen  ©aten  bon  be§  ÄonfutS 

<panb  refümiert  morben  mar:  SBon  ber  ©fjefdjliefcung 

be§  früljefien  ©tammljalterS  mit  ber  *ßrebiger§* 

todjter  Brigitta  ©d^uren  bis  ju  ber  §eir at  be§ 

ÄonfulS  Sodann  SBubbenbrool  mit  ©lifabet^  Kröger, 

im  3a$re  1825.   2tu2  biefer  Gfo  fo  §icfe  e8,  ent* 
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fproffen  trier  JHnber  . . .  toorauf  mit  ben  ©eburtS* 

fahren  unb  *£agen,  bic  £aufnamen  unter  etnanber 

aufgeführt  toaren;  hinter  bemjenigen  be3  älteren 

©ol)ne3  aber  toar  bereits  berjeidjnet,  baft  er  Dfiern 

1842  in  baS  öäterlic^e  @ef$äft  al8  Schling  ein- 

getreten fei 

Zon\)  blidfte  lange  3*it  auf  ifjren  Hainen  unb  auf 

ben  freien  Staunt  bal)inter.  Unb  bann,  plöfctidj,  mit 

einem  SRucf,  mit  einem  nerböfen  unb  eifrigen  SJHenen* 

ftriet  —  fie  fdjlucfte  hinunter,  unb  iljre  Sippen  be- 

legten fi<$  einen  9lugenblicf  ganj  fdjnell  an  einanbet 

—  ergriff  fie  bie  fttbtt,  taufte  fie  nidjt,  fonbern 

fKef?  fie  in  ba§  Sfcintenfafc  unb  fd^rieb  mit  gefrümnv 

tem  $eigefinger  unb  tief  auf  bie  ©djulter  geneigtem, 

Iji&igem  ®opf,  in  iljrer  ungelenfen  unb  fdjräg  t>on 

linte  naefj  .redjt3  emporfftegenben  ©djrift: 

„. ..  SSerlobte  fidf)  am  22.  (September  1845  mit 

$erm  93enbij  ©rfinlidj,  .taufmann  ju  Spamburg/' 

14. 

„Sdj  bin  öoflfommen  %§Ttv  SKeinung,  mein 

merter  $reunb.  3)iefe  f^rage  ift  bon  2Bid)tigfett 

unb  mufc  erlebigt  werben.  Shirj  unb  gut:  $)ie  tra- 

bitionetfe  93ar*9J?itgift  für  ein  junges  3ßäbd)en  au3 

unferer  Familie  beträgt  70000  9KarI." 

§err  ©rünlid)  iuarf  feinem  jufünftigen  ©djttuegeiy 

bater  ben  furjen  unb  prüfenben  ©eitenblid  eines 

©efcfyäftSmanneS  jil 

„3n  ber  £fjat  . . ."  fagte  er,  unb  biefeS  3n  ber 
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%f)at  war  genau  fo  lang  Wie  fein  ünfer  golbgelber 

99acfenbart,  ben  er  bebädjtig  buref)  bie  ginger  gleiten 

liefe  ...  ®r  liefe  bie  <Spi$e  to§,  al3  ba§  %n  ber 

S^at  Doffenbet  war. 

,,©ie  lernten,"  fuljr  er  fort,  „fcerefjrter  93ater, 

bie  tiefe  §ocfjad)tung,  bie  id)  efjrwürbigen  tibertiefe* 

rangen  unb  *ßrtnjtpien  entgegenbringe!  Mein  ... 

foHte  im  gegenwärtigen  gaüe  biefe  fdjöne  SRüctftd^t 

nidjt  eine  Übertreibung  bebeuten?  ...  Sin  ©efdjaft 

öergrofeert  fid}  ...  eine  ftamilie  bttif)t  empor  ... 

furjum  bie  SBebingungen  Werben  anbere  unb  bef* 

fere  ..." 

„Sttein  werter  ftreunb,"  fpradj  ber  ftonfut  ... 

„@te  fe^en  in  mir  einen  6fej<f)äft3mann  öon  (£ou* 

lanj !  5D?ein  6tott  . . .  Sie  fjaben  midj  nicf(t  einmal 

auSreben  laffen,  fonjt  wüfeten  ©ie  bereits,  bafe  id} 

miffig  unb  bereit  bin,  3>f)nen  ben  Umftänben  ent* 

faredjenb  entgegen  ju  fommen,  unb  bafe  id)  ben 

70000  fdjlanferfjanb  10000  ftfnjufüge." 

„80000  alfo  . . ."  fagte  §err  ©rüntidj;  unb  bann 

madjte  er  eine  SJhmbbewegung  alg  wollte  er  fagen: 

9?td)t  ju  t)iei;  aber  e§  genügt. 

SD? an  einigte  fidj  in  ber  lieben§würbigften  SBeife, 

unb  ber  Sfonful  ttapperte,  al§  er  fidj  erljob,  ju* 

frieben  mit  bem  grofeen  ©djlfiffelbunb  in  feiner  Sein* 

fleibtafc^e.  ßrfl  mit  ben  80000  Ijatte  er  bie  „tra* 

bttioneffe  §6$e  ber  93ar*3Q?itgift"  erreicht.  — 

hierauf  empfahl  fid?  £err  ©rünlidj  unb  reifte 

nadj  Hamburg  ab.  %ont)  fcerfpürte  wenig  öon  iljrer 

neuen  SebcnMage.  9Memanb  Winterte  fte,  bei  Wällen* 

IRann,  SB u bbe nb roo I* .  L  15 
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borpfg,  2ar\Qt)aW,  ftiftenmaferä  unb  im  eignen  §aufe 

ju  tanjen,  auf  bem  93urgfelbe  unb  ben  Srabenttriefen 

©chlittfdjuh  ju  laufen  unb  bie  §ulbigungen  ber 

jungen  Herren  entgegenzunehmen  . . .  ÜJtitte  Dftober 

hatte  fie  (Gelegenheit  ber  SSerlobungggefettfd^aft  bei- 

jutoohnen,  bie  man  bei  SKöttenborpfg  ju  S^ren  bti 

ältcflcn  ©ohneä  unb  Suldjen  $agenftröm3  berau* 

fialtete.  „Jörn!"  fagte  fie.  „Sdfj  Qtfyt  nid)t  f)in. 

®§  ift  empörenb!"  Slber  fie  ging  bennodfj  ̂ in  unb 

unterhielt  fich  aufä  SBefte. 

3m  Übrigen  hatte  fie  fidf)  mit  ben  fttbttftnäjtn, 

bie  fie  ber  ftömiliengefdjidjte  hinjugefügt,  bie  ©t* 

laubniS  erroorben,  mit  ber  ̂ onfulin  ober  altem  in 

äffen  Säben  ber  ©tabt  ftommiffionen  größeren  ©titeS 

ju  machen  unb  für  ihre  StuSfieuer,  eine  öornehme 

2Iu3fieuer,  ©orge  ju  tragen.  Sagelang  fa&en  im 

^rühftücfäjimmer  am  genfter  jtoei  Wärterinnen, 

meiere  föumten,  Sonogramme  {Heften  unb  eine 

SÄenge  Sanbbrot  mit  grünem  ®äfe  aßen  . . . 

„3ft  baS  fieinenjeug  öon  Sentföhr  gefommen, 

9Kama?" 

„Wein,  mein  tinb,  aber  fytx  finb  ̂ luei  $ufcenb 

^^eefcröicttcn-" 

„©d^on.  —  Unb  er  ̂ attc  Derfprodjen,  eS  bis 

heute  9?ad)mittag  ju  fdjicfen.  Sttein  ©Ott,  bie  Säten 

müffen  gefönmt  werben!" 

„SJiamfeff  ̂ Bitterlich  fragt  nach  ben  ©pifcen  für 

bie  SHffenbühren,  3ba." 

,ßm  fieinenf djranf  auf  ber  3)iele  rechts,  Song* 

dfjen,  mein  ftinbdjen." 
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„Sine 
 1" 

„ftönn.'efi  aud)  gern  mal  feföft  foringen,  mein 

§etjd)en  ..." 

„£)  (Sott,  loenn  id)  banim  heirate,  um  felber 

bie  Steppen  ju  taufen  . . 

„$afi  bu  an  bie  Xrauungätoitette  gebadjt, 

Sonij?" 

„Moir6e  antique,  9ttama!  . . .  3dj  laffe  mid)  nidjt 

trauen  of)ne  moiröe  antique!" 

So  öerging  ber  Dftober,  ber  9iofcember. 

SBeiljnadjtäjeit  erfdjien  §err  @}rünlid&,  um  ben  fytb 

ligen  Slbenb  im  Greife  ber  93ubbenbrooffd)en  %a* 

milie  ju  berieben,  unb  audj  bie  ©intabung  jur  geier 

bei  ben  alten  Krögers  fd^tug  er  nidjt  au8.  ©ein 

Sene^men  gegenüber  feiner  93raut  mar  erfüllt  öon 

bem  3artgefü^,  ba3  man  öon  i^m  ju  gewärtigen 

berechtigt  mar.  feine  unnötige  geierttcfjf eit !  feine 

gefeßföaftltdje  S3e§inberung !  feine  taftfofen  gärt* 

lidjfeiten!  (Sin  I)ingef)aud)t  biSfreter  fufc  auf  bie 

Stirn  in  ©egentoart  ber  (Sttern  fjatte  ba§  SBerlöbniä 

befiegelt  ...  3uraeüen  öermunberte  $ont)  fidfj  ein 

toenig,  ba&  fein  ÖHüd  jefct  ber  SBeratoeiflung,  bie  er 

bei  iljren  Steigerungen  an  ben  Sag  gelegt  $atte, 

faum  ju  entfpred&en  feiert.  @r  betrachtete  fie  lebig* 

ltd}  mit  einer  ̂ eiteren  SBefifcermiene  ...  Sie  unb 

ba  freilidj,  totnn  er  jufättig  mit  ifjr  attein  geblieben 

toar,  lonnte  eine  fdjerjljafte,  eine  nedifd&e  Stimmung 

U>n  überfontmen,  tonnte  er  ben  SBerfud)  madjen,  fie 

auf  feine  fniee  ju  jieljen,  um  feine  $aöori3  iljrem 

©efidjte  ju  nähern,  unb  fie  mit  öor  §etterfeit  jit- 

iö*
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tcmber  ©timme  ju  fragen:  „Spabe  ich  bich  bod)  er* 

nrifdjt?  §abe  bid^  bod)  nod)  ergattert?'../'  3Bo* 

rauf  %ont)  antwortete:  „O  ©ott,  ©ie  öergeffen  fid)!" 

unb  fid)  mit  ©efdjicfttdjfeit  befreite. 

fcerr  ©rünlich  lehrte  baü>  nad)  bem  SSeihnachtS* 

fefle  nad)  Hamburg  jurflef,  benn  fein  regeS  ©efdjäft 

forberte  unerbittlich  feine  perfönfidje  ©egentoart,  unb 

SBubbenbroofS  ftimmten  mit  ihm  ftittfchroeigenb  barin 

überein,  bafc  %orü)  t>ox  ber  Verlobung  Seit  genug  j 

gehabt  ljabe,  feine  SSefanntfchaft  ju  machen.  ' 

Sie  SBoIjnungSfrage  warb  brieflich  georbnet. 

Tont),  bie  fidj  gan5  außerorbentttch  auf  baS  Seben 

in  einer  ©roßfiabt  freute,  gab  bem  SBunfdje  9tuS* 

bruef,  fidj  im  Ämtern  fgamburgS  nieberjutaffen,  wo 

ja  audj  —  unb  jroar  in  ber  ©pitaterftrafje  —  fid}  i 

£errn  ©rüntichS  EomptoirS  befanben.   8lttein  ber  j 

33räutigam  erlangte  mit  männlicher  SBeharrlichfeit  j 

•  bie  Ermächtigung  jum  Slnfaufe  einer  SSiffa  öor  ber 

©tabt,  bei  Eimsbüttel ...  in  romantifcher  unb  toett- 

entrüefter  Sage,  al3  ibtjllifcheS  9?efkf)en  fo  red)t  ge- 

eignet für  ein  junges  Ehepaar  —  „proeul  negotiis" 

—  nein,  er  hatte  fein  Satein  gleid)fatt§  noch  nicht 

üßffig  fcergeffen! 

ES  verging  ber  ©ejember,  unb  ju  93eginn  beS 

Sa^rcS  fechSunbbierjig  nmrb  ̂ ochjeit  gemacht.  (53  • 

gab  einen  prächtigen  ̂ olterabenb,  bei  bem  bie  halbe 

©tabt  antoefenb  mar.  £ontj£  ̂ reunbinnen,  —  &ar^ 

unter  auch  SIrmgarb  öon  ©Eitting,  bie  in  einer  | 

turmhohen  &utfd)e  jur  ©tabt  gefommen  toar,  — 

tagten  mit  £om3  unb  EhriftianS  greunben,  — 
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,  barunter  aud)  2htbrea3  Gttefefe,  ©o&n  beg  33ranb* 

I  bireftorS  unb  studiosus  iuris,  fowie  ©tepljan  unb 

;  (Sbuarb  fttftenmafer,  bon  „ftiftenmafer  &  ©of)n",  — 

i  im  Sfefaale  unb  auf  bem  Äorribor,  ber  ju  bicfem 

Schüfe  mit  Satfum  beffreut  korben  war  ...  ftür 

i  ba3  foltern  forgte  in  crfler  fiinie  ftonful  $eter 

[  3)öl)fmann,  ber  auf  ben  ©teinfftefen  bcr  gro&en  Siele 

alle  irbenen  Xöt>fc  aerfdjlug,  beren  er  ijabfjaft  wer* 

;   ben  fonnte. 

tfrau  ©tuljt  au3  ber  QJlodengte^crfhraßc  (jatte 

toieber  einmal  Gelegenheit,  in  ben  erften  Jfceifen 

!   j'u  öerfeljren,  inbem  fie  SKamfett  ̂ ungmann  unb 

j   bie  ©cfjneiberin  am  ̂ oc^jeitStage  bei  Zonlß  SCoilette 

imierfhijjte.  ©ie  f)<*tte,  flrafe  fie  ©Ott,  niemals  eine 

f   fdjönere  SBraut  gefetyen,  tag,  fo  bief  fie  mar,  auf  ben 

ftnteen  unb  befeftigte  mit  bewunbernb  erhobenen 

Äugen  bie  fletnen  SDtyrtenaweigtein  auf  ber  weiften 

moiree  antique  . . .  2)ie3  gefdjal)  im  ftrüfjfiüdteaim* 

'  mer.  $err  ©rüutid}  wartete  in  tangfdjöfjigem  graef 

unb  feibener  SBefie  bor  ber  Zfyüx.   ©ein  rofigeS 

©efid)t  jeigte  einen  ernfien  unb  lorrelten  5fu3brucf ; 

auf  ber  SBarje  an  feinem  linfen  ftafenfttigel  be* 

merfte  man  ein  wenig  *ßuber,  unb  feine  golbgeföen 

ftaboriS  waren  mit  (Sorgfalt  frifiert. 

®toben  in  ber  ©äulen^aöe,  benn  bort  fotfte  bie 

Trauung  fiattfinben,  $atte  fief)  bie  gamilie  tierfam^ 

melt  —  eine  flattrige  @cf ettfe^af t !  ®a  fa&en  bie 

alten  Krögers,  ein  wenig  ffimmertidj  93eibe  fdjon, 

aber  wie  fteiS  bie  bifHnguiertefien  (Srfdjeinungen. 

2)a  waten  ÄonfuI  ÄrögerS  mit  iljren  ©öljnen  Jürgen 
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unb  Safob,  toetd}  Icfctercr,  nrie  bie  SBermanbten  $)u- 

d&amH  öon  Hamburg  gefommen  fear,  ffia  mar 

©otttyolb  93ubbenbroof  unb  feine  $rau,  bie  geborene 

(Stütoing,  mit  ftrieberife,  Henriette  unb  pfifft  bie 

fid)  leiber  alle  brei  toofjt  nid)t  mef)r  verheiraten  toür* 

ben  ...  $a  tvax  bie  9Kecftenburgifcf)e  Nebenlinie 

burdfj  £lotf)iIben3  SBater,  igerrn  Söern^arbt  93ubben* 

broof  vertreten,  ber  bon  „Ungnabe"  hereingefommen 

tvax  unb  mit  großen  Stugen  ba§  unerhört  ̂ errfd^aft*» 

tidje  &auS  feine§  reiben  SSertoanbten  betrachtete. 

$)ie  in  granffurt  Ratten  nur  ©ef  diente  gefdjidft,  benn 

bie  SRetfc  fear  bodfj  ju  umftänbticfy  ...  2tn  iljrer 

(Steße  aber  toaren,  at§  ©injige,  bie  nidfyt  ber  fta* 

milie  jugeliörten,  $)oftor  ©raboto,  ber  §au§arjt,  unb 

9D?amfett  2Beicf)brobt,  £ontj§  mütterliche  ftreunbut, 

jugegen  —  (Sefemi  SBeidEjbrobt  mit  ganj  neuen  grfi* 

nen  Jpaubenbänbern  über  ben  ©eitenfoefen  unb  einem 

fdjtoarjen  SMeibcljen.  ,,©ei  gtöcfticf),  bu  gutes  Sfiub!" 

fagte  fie,  aU  Tont)  an  §errn  ©rünlidjS  (Seite  in 

ber  (Säulenhalle  erfdjien,  redfte  fief)  entpor  unb  fügte 

fie  mit  leife  fnatfenbem  QJeräufdj  auf  bie  (Stirn,  — 

3)ie  Familie  mar  juf rieben  mit  ber  93raut;  %ont) 

fah  ̂ übfd^,  unbefangen  unb  tyitzx  au8,  toenn  auch 

ein  toenig  blaß  vor  Neugier  unb  SReifefieber. 

$)ie  &alle  fear  mit  Shimen  gefchmücft  unb  ein 

2fltar  an  ihrer  redeten  (Seite  errichtet  korben,  ̂ ßaftor 

Patting  von  6t.  9Karieen  ̂ iclt  bie  Trauung, 

mobei  er  mit  Warfen  SBorten  im  S3efonberen  jur 

SKä&igfeit  ermahnte.  2lffe§  berlief  nadf)  Orbmmg 

unb  SBraudj.  %ont)  brachte  ein  natoeä  unb  gutmtttt* 
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,&a*a*1)m  V  fagte,  um  feine  ftehle  ju  reinigen.  $)ann 

roarb  ganj  au&erorbentlid)  gut  unb  biet  gegeffen. 

...  SBährenb  broben  int  ©aale  bie  (Säfte,  mit 

bem  $afior  in  ihrer  9Kitte,  ju  Reifen  fortfuhren, 

geleiteten  ber  ftonfut  unb  feine  ©attin  baä  junge 

<ßaar,  ba3  fich  reifefertig  gemacht  hatte,  in  bie  roeifc 

nebelige  ©djneeluft  ̂ inau§.  35er  gro&e  SReifeiuagen 

Ilielt,  mit  koffern  unb  Safdjen  bepacft,  bor  ber 

foau^tbür. 

9?ad}bem  £onl)  mehrere  9Rale  bie  Überzeugung 

auägefprodjen  $attt,  ba&  fie  fef)r  balb  *u  Söefuc^ 

nad)  §aufe  fommen  unb  bafj  auch  ber  93efud)  ber 

eitern  in  Hamburg  nicht  fange  auf  fi(f>  harten  laffen 

toerbe,  flieg  fie  guten  9Kute3  in  bie  ftutfdje  unb  liefe 

ftd)  bon  ber  ftonfulin  forgfaltig  in  bie  marme  ̂ etj* 

becfe  hüllen.    Sludj  ih*  ©ötte  nahm  *ßtafc. 

„Unb . . .  GJrünlich,"  fagte  ber  ftonful,  „bie  neuen 

Spieen  liegen  in  ber  Heineren  ̂ anbtafche  juoberft. 

©ie  nehmen  fie  bor  Hamburg  ein  bi&chen  unter  ben 

Paletot,  toie?  $iefe  Slccife  ...  man  mufe  ba§  nach 

9tt3glichfett  umgehen.  Seben  ©ie  toofyl  £eb'  ttohl, 

nodj  einmal,  meine  liebe  £onij !  ©Ott  fei  mit  bir !" 

,,©ie  werben  boch  in  #ren3burg  gute  Unterfunft 

finben?"  fragte  bie  ftonfulin  ... 

„Seffent,  teuerfie  9Kama,  alles  beftettt!"  ant* 

»ortete  §err  ©rfinüd}. 

«nton,  £me,  SCrine,  ©ophie  berabfdjiebeten  fich 

bor?  „2Ra'm  @rfintic$" 

•  •  • 
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Wlan  fear  im  ̂ Begriffe,  ben  ©d)Iag  fc^Iiefecn# 

alä  Zont)  toon  einer  ptöjjlidien  93eroegung  überfommen 

ttmrb.  Xzo$  ber  Umftanbe,  bie  e3  t)erurfad)te,  riefelte 

fie  fid)  nod)  einmal  aus  ber  SHeifeberfe  herauf,  ftieg 

rücffichtäloS  über  §errn  ©rüntidjS  Shiiee  ̂ inmeg, 

ber  ju  murren  begann,  unb  umarmte  mit  Seiben*  1 

fdjaft  ihren  33ater. 

„Slbieu,  tyapa  . . .  90? ein  guter  *ßapa !"  Unb  bann 

flüfterte  fie  gan j  leife :  „Söift  bu  jufrieben  mit  mir  ?" 

2>er  ftonful  prefjte  fie  einen  STugenblicf  wortlos  | 

an  fid);  bann  fd)ob  er  fie  ein  ftenig  bon  fid)  unb 

fdjüttelte  mit  innigem  9iad)brud  ihre  beiben  £änbe . . . 

hierauf  mar  2ltle3  bereit.  ®er  ©d)lag  fnallte,  | 

ber  Jfhitfdjer  fd^nalgte,  bie  ?ßferbe  jogen  an,  bafj 

bie  Sdjetben  flirrten,  unb  bie  Sftmfuttn  liefe  if)r  S3a* 

tifttüdjlein  im  SBinbe  fpielen,  biä  ber  SBagen,  ber 

raffelnb  bie  ©trage  hinunterfuhr,  im  ©d)neenebet 

ju  fcerfd)ttrinben  begann.  ! 

5)er  ftonful  ftanb  gebanfenöott  neben  feiner  | 

©attin,  bie  ihre  *ßeljpeterine  mit  grajiöfer  93ett>egung  j 

fefier  um  bie  ©futtern  jog. 

„£>a  fährt  fie  hin,  SBetljfo." 

,/3<*,  3*an,  ba§  ©rfie,  ba3  baöon  geht.  —  ©laubfl 

bu,  ba&  fie  glüellich  ifi  mit  ihm?"  i 

,,3ld),  Sethfo,  fie  ifi  jufrieben  mit  fid)  fettft;  ! 

ba3  ijl  ba§  folibefte  ÖJIücf,  baS  mir  auf  ©rben  er* 

langen  fönnen." 

©ie  lehrten  ju  ihren  ©äften  jurücf. 
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£l)oma§  93ubbenbroof  ging  bic  äKengffrafje  $in* 

unter  bi£  jum  „günffjaufen".  @r  bermieb  e3,  oben 

fjerum  burdj  bie  33rciteftca6e  ju  geljen,  um  nidjt  ber 

öielen  Sefannten  wegen  beftänbig  ben  §ut  in  ber 

#anb  tragen  ju  müffen.  SBcibe  §anbe  in  ben  meiten 

Jajdjen  feines  marmen,  bunlelgrauen  $ragenmantel3 

fc^ritt  er  jiemlidj  in  fid}  gefefjrt  über  ben  Ijartge* 

frorenen,  Irifiaflifd)  aufblifcenben  ©d)uee,  ber  unter 

feinen  ©tiefein  fnarrte.  gr  ging  feinen  eigenen  SBeg, 

öon  bem  9Ziemanb  mußte  . . .  ®er  Gimmel  leuchtete 

t)tü,  blau  unb  falt;  eS  mar  eine  frifdje,  fjerbe,  mür- 

jige  2uft,  ein  nrinbftifleä,  partes,  ftareS  unb  rein* 

lidjeä  SBeiter  öon  fünf  ©rab  ftrofl,  ein  gebruartag 

fonbergleidjen. 

Ztjomaä  fdjritt  ben  „günffjaufen"  hinunter,  er 

burdjquerte  bie  93äcfergrube  unb  gelangte  buref)  eine 

formale  Guerfhafee  in  bie  gif^ergrube.  $)iefe  ©tra&e, 

bie  in  gleicher  Stiftung  mit  ber  SDfengftrafce  fteil 

§ur  %xat>t  f)in  abfiel,  verfolgte  er  ein  paar  ©djritte 

wtit  abtoärtS,  bis  er  öor  einem  flehten  $aufe  fianb, 

einem  ganj  befdjeibenen  231umenlaben  mit  fdjmaler 

Xljür  unb  bürftigem  ©djaufenfterdjen,  in  bem  ein 

paar  Söpfe  mit  ̂ miebelgemädjfen  neben  einanber 

auf  einer  grünen  ©taSfdjeibe  fianben. 

@r  trat  ein,  mobei  bie  SBIedjgtocfe  oben  an  ber 

Xifüx  ju  fleffen  begann  mie  ein  madjfameg  §ünb* 

djen.  3>rinnen  öorm  Sabentifd)  ftanb  im  ©efprädj 

ber  jungen  SSerlduferin  eine  fleine,  biefe,  ält* 

m 
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Ud)e  Same  in  tfirfifdjem  Umgang,  ©ie  foäljlte  unter 

einigen  ̂ Blumentöpfen,  prüfte,  rodj,  mäfelte  unb 

fdfjtuajjte,  baß  fie  ( bejlänbig  genötigt  tuar,  fiefy  mit 

bem  ©d&nupftud)  ben  9Jtunb  ju  nrifd&en.  £l)oma§ 

93ubbenbroof  grüßte  fie  Ijöflidj  unb  trat  jur  ©eite 

...  ©ie  fear  eine  unbegüterte  SSermanbte  ber  Sang* 

f)aU\  eine  gutmütige  unb  fdjtoafcljafte  alte  Jungfer, 

bie  ben  tarnen  einer  Familie  au§  ber  erften  ©cfell* 

fd^aft  trug,  of)ne  biefer  ©efellfdjaft  bod)  5ujugef|ören, 

bie  nidjt  ju  großen  $>iner§  unb  Saßen,  fonbem  nur 

ju  fleinen  Äaffee*3irleln  gebeten  marb  unb  mit  toe* 

nigeu  2lu3nafjmen  Don  aller  SBelt  „Sante  Sottdjen" 

genannt  ttmrbe.  (Sinen  in  ©eibenpajrier  genudelten 

^Blumentopf  unter  bem  Sirme,  toanbte  fie  fid}  jur 

%§üt,  unb  23)oma3  fagte,  nadjbem  er  auf§  neue 

gegrüßt  fyatte,  mit  lauter  ©timme  jum  Saben* 

mäbdjen : 

„©eben  ©ie  mir  ...  ein  paar  SRofen,  bitte  ... 

$a,  gleichgültig.    La  France  ..." 

®ann  aU  Santc  fiottdjen  bie  £f)ür  hinter  fief) 

gefdjloffen  Ijatte  unb  t>erfc!)ttnmben  toar,  fagte  er 

leif  er : 

„©o,  leg*  nur  hrieber  toeg,  Slnna  . .  .  ©uten 

Sag,  Heine  2Tnna!  3a,  Ijeute  bin  idj  redjt  ferneren 

JperjenS  gefommen." 

2Inna  trug  eine  toeiße  ©d)ürje  über  iljrem  fdjttmr* 

jen,  fdjlidjten  bleibe,  ©ie  war  tmtnberbar  ljübfdj. 

©ie  fear  jart  toie  eine  ©ajelle  unb  befaß  einen  bei* 

naf)e  mala^ifdjen  ©efid&tätypuS :  ein  toenig  Verbot* 

fle^enbe  SBangenfnodjen,  fdjmale,  fd&foarje  Stugen 
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oott  eine«  toeidjen  ©Limmer?  unb  einen  mattgelb* 

ttdjen  Seint,  wie  er  weit  unb  Brett  ni<f)t  ityntidf)  su 

finben  toar.  Sljre  Jpänbe,  bon  ber  felben  garbe, 

toaren  fdjmal  unb  für  ein  Sabenmäbdfjen  bon  außer* 

orbenttidjer  ©djönf^eit. 

©ie  ging  hinter  bem  9Serfauf3tifdE)e  an  ba3  redjte 

gnbe  be3  Iteinen  fiabenä,  too  man  burd)3  ©cfjau- 

fenfier  nidjt  gefeljen  »erben  lonnte.  Xfjomaä  folgte 

iljr  bieSfeitö  be3  £ifd)e§,  beugte  fid&  hinüber  unb 

|     lügte  fic  auf  bie  Sippen  unb  bie  klugen. 

i        „$>u  bifi  ganj  berfroren,  bu  Srmfter !"  fagte  fie. 

„pnf  ©rab !"  fagte  Zorn  . .  .        $abe  nichts ' 

gemerft,  id)  ging  aiemlid)  traurig  tyertyer." 

Cr  fe|te  fid?  auf  ben  Sabentifdj,  behielt  i^re  £anb 

in  ber  feinen  unb  fuljr  fort: 

fcörfi  bu,  Slnna  ?  . . .  Ijeute  müf fen  mir  nun 

vernünftig  fein.   @3  ifl  fo  toeit." 

>        ,,«d>  ©Ott  ...!". fagte  fie  fläglic^  unb  er^ob, 

bott  fturdjt  unb  Kummer  if)re  ©djürje  ... 

|        „(Einmal  mußte  es  bod)  Ijeranlommen,  2luna  . .  . 

©0 !  nidjt  meinen !  2Bir  roottten  bod)  vernünftig  fein, 

wie?  —  2Ba3  ift  ba  ju  t^un?  $ergteidf)en  muß 

burefiaemaefit  toerben." 

I        „SBamt  . . .  ?"  fragte  9lnna  fdjludj jenb. 

I  „Übermorgen/' 

„9ldf)  ©Ott  . . .  toarum  übermorgen  ?  (Sine  9Bodfje 

nod)  . . .  93itte !  . . .  f^ünf  Sage !  .  •  .#l 

„$a3  geljt  nidfjt,  liebe  Heine  %tna.   «tHeS  tfl 

bejttittmt  unb  in  Drbnung  . . .  ©ie  ertoarten  midj  in 
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2tmjlerbaro  lönnte  aud)  nid)t  einen  Sag 

jutegen,  toenn  icf)  eä  nod)  fo  gerne  rootttet" 

„Unb  ba3  ift  fo  fürd&tertid)  tont  fort  . .  . !" 

„Slmfierbam  ?  $al) !  gar  nidjt !  Unb  b  e  n  f  e  n  f ann 

man  bod)  immer  an  einanber,  ttrie?  Unb  idf)  fdjreibe! 

5ßaj$  auf,  idj  fdjreibe,  fonrie  icf)  bort  bin  . . ." 

#,333ei§t  bu  nodf)  . . ."  Jagte  fie,  „bor  1V2  S^^en? 

93eim  <Scf)ü&enfefl  ?  ..." 

@r'  unterbrach  fie  entjücft  ...  " 

„ÖJott,  ja,  1V2  Saljre!  ...  %d)  tytlt  bid)  für  eine 

Italienerin  . . .  3»cf)  lanfte  eine  9?elfe  unb  ftedte  fie 

in§  fötopflod)  . . .  fyabe  fie  nodf)  ...  ̂ d)  neunte 

'  fie  mit  naef)  SImfterbam  . . .  2Ba3  für  ein  ©taub 

unb  eine  fgifce  mar  auf  ber  SBiefe!  .  .  ." 

„3a,  bu  Ijolteft  mir  ein  Ötta3  Simonabe  au§  ber 

93ube  nebenan  . . .  3d£)  erinnere  ba3  toie  fjeute !  9We3 

rodj  nad)  (Sdjmaljgebäd  unb  SJienfdfjen  . . ." 

„2Tber  fdfjön  tvat  eS  bod}!  ©aljen  mir  un§  nid)t 

gleidj  an  ben  Slugen  an,  tvai  für  eine  SettmnbtntS 

e3  mit  uns  Ijatte?" 

„Unb  bu  toolltefi  mit  mir  Äarouffel  fahren  . . . 

aber  ba§  ging  nidjt;  id)  nutzte  bod)  verlaufen!  SHe 

fjrau  f)ätte  gegolten  . . ." 

„9?ein,  eä  ging  nid)t,  SInna,  ba3  felje  id}  Doli* 

fommen  ein." 

6ie  fagte  leife: 

„Unb  eg  ift  audE)  baä  ©innige  geblieben,  tt>a3  id) 

bir  abgefdjlagen  l)abe." 

©r  fügte  fie  aufg  9?eue,  auf  bie  Sippen  unb  bie 

Slugen. 
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„STbieu,  meine  IteBe,  gute  Keine  2fnna!  ...  3a, 

man  muß  anfangen,  Slbieu  ju  fagen!" 

„Sldj,  bu  fommft  bodf)  morgen  nod)  einmal  mie* 

ber?" 

fi^^,  um  biefe  $eit.  Unb  aud)  übermorgen 

i  frül)  nodj,  toenn  id)  midj  irgenb  loSmacfjen  fann  '. . . 

2fter  jefct  töiU  icf)  bir  ©ineS  fagen,  Slnna  .  . . 

ge^e  nun  ätemlic^  meit  fort,  ja,  e§  ift  immerhin 

redjt  toeit,  Slmfierbam  ...  unb  bu  btetbfi  Ijier  jurücf . 

Stber  nrirf  bid)  nidjt  toeg,  ̂ örfl  bu,  Slnna ?  ...  %tnn 

bis  jefct  ̂ afi  bu  bid)  nidf>t  toeggetoorfen,  baS  fage 

!  ic^bir!" 

6ie  toeinte  in  iljre  ©c^ürje,  bte  fie  mit  iljrer 

freien  fpanb  t>or3  ©efid)t  hielt. 

|      „Unb  bu?  ...  Unb  bu?..." 

I      „3)aS  tvti%  ©ott,  Stnna,  nrie  bie  3)inge  gehen 

derben !  3D?an  bleibt  nidfjt  immer  jung  . . .  bu  bifi 

•  ein  flugeS  SKäbdEjen,  bu  ̂ afl  niemals  etttmS  Don 

heiraten  gefagt  unb  bergleidjen  . . ." 

„9?ein,  behüte!  ...  ba&  id)  baS  bon  bir  &er* 

lange  ..." 

I  „9Ran  mirb  getragen,  fiehfi  bu  ...  SBenn  id) 

am  Seben  bin,  luerbe  idj  baS  ©efdjaft  übernehmen, 

roerbe  eine  Partie  machen  ...  \a,  td)  bin  offen  gegen 

bid},  beim  2Tbfd)ieb  . . .  Unb  aud)  bu  . . .  baS  nrirb 

fo  ge^en  ...  ̂ d)  toünföe  bir  alles  ©lücf,  meine 

liebe,  gute,  fleine  9Inna!  Slber  ttrirf  bid)  ntd)t  toeg, 

$feft  bu?  ...  $emt  bis  jefct  $aft  bu  bid)  nicht 

toeggeroorfen,  baS  fage  id)  bir  ...!" 

t      $ier  brinnen  tvax  eS  marm.    ©in  feuchter  $)uft 

! 
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öon  (Srbe  unb  ©lumen  lag  in  bcm  flehten  ßaben. 

$rauf$en  föiclte  fdjon  bie  SBinterfonne  fid)  an,  unter* 

juge^en.  Sin  jarteS,  reines  unb  roie  auf  ̂ ßorjellan 

gemalt  blaffeS  Stbenbrot  fdjmücf  te  jenfeitS  be3  ̂ luffcS 

ben  Gimmel.  S)a3  SHnn  in  bie  aufgeflogenen  Ära* 

gen  iljrer  ttberjieljer  toerftecft,  eilten  bie  Seute  am 

©djaufenfier  borüber  unb  faljen  nichts  öon  ben  SBei* 

ben,  bie  in  bem  SBinfel  beä  flehten  SlumenlabenS 

Don  einanber  2Ibfd)ieb  nahmen. 
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VUttex  Cell, 

l. 

b.  30.  2tyril  1846. 

Weine  liebe  Warna, 

taufenb  $ant  für  Seinen  ©rief,  in  toeld&em  ®u 

mir  Srmgarb  Don  (Schillings  Verlobung  mit  fperrn 

oon  SKaiboom  auf  työpptnxabt  mitteiltejt  Slrmgarb 

felbjl  Ijat  mir  ebenfalls  eine  Slnjeige  gefcf)icft  (feljr 

öorneljm,  ©olbranb)  unb  baju  einen  ©rief  gef ̂rieben, 

in  bem  fie  ftd)  äu&erft  entjüdft  über  ben  Sräutigam 

ausläßt  (5S  foß  ein  bilbfdjöner  9Kann  fein  unb 

oon  öornelpnem  SBefen.  2Bie  glficflid)  fie  fein  mufc! 

SlHeS  heiratet;  audj  auS  9Künd)en  Ijabe  icf>  eine 

2fnjeige  oon  ®öa  SioerS.  6ie  belömmt  einen 

33rauerei*3)treftor. 

Sber  nun  muß  id)  Sief)  ©ineS  fragen,  liebe 

2Rama:  marum  nämlid)  nod)  immer  nidjtS  über 

einen  Sefud)  oon  ftonful  SBubbenbroofS  ^ierfelbfl 

oetlautet!  SBartet  $$r  öießeid)t  auf  eine  offizielle 

©inlabung  ©rünlic^S?  2)aS  märe  nid|t  nötig,  benn 

er  beult,  glaube  id),  gar  nid)t  baran,  unb  tuemi  id) 

üjn  erinnere,  fo  fagt  er :  3a,  ja,  SHnb,  Sein  SBater 

i)at  «nbereS  ju  tljun.  Ober  glaubt  3f)r  0ieUeid)t, 



3$t  ftort  midf)  ?  2Tc^  nein,  mdjt  im  Slllergeringfien ! 

Ober  glaubt  $l)T  fcte£(ei<f)t,  3f)r  madfjt  mir  nur  hrie* 

ber  fpeimtoel)?  $u  lieber  ©ott,  id)  bin  bodj  eine 

öerfianbige  grau,  id)  ftef>e  mitten  im  Scben  unb 

bin  gereift. 

(Soeben  mar  idf)  jum  Kaffee  bei  SKabame  5?äfe* 

lau,  in  ber  9MIje;  e§  finb  angertef)tne  fieute,  unb 

audj  unfere  9iadjbarn  linier  !£>anb,  9?amen§  ©ufj* 

mann  (aber  bie  Käufer  liegen  jtemftd)  toeit  fcon 

einanber)  finb  umgängliche  Sttenfdjen.  SBir  ̂ aben 

ein  paar  gute  fgauäfreunbe,  bie  beibe  ebenfalls  fjier 

brausen  moljnen:  ben  Softor  fttaa&en  (öon  totl* 

df)em  id)  2)ir  nadfjljer  nod)  toerbe  erjagen  muffen) 

unb  ben  Sanquier  fteffelmeijer,  ©rfinlid)3  intimen 

ftreunb.  $)u  glaubft  nid)t,  tva$  für  ein  fomifdjer 

alter  Jperr  ba§  ift!  ®r  f>at  einen  foeißen,  gefrorenen 

Sadfenbart  unb  fd)ftmrä*toetfje  bünne  Jpaare  auf  bem 

$opf,  bie  au§fel)en  ttrie  fttaumfebern  unb  in  jebem 

Suftjuge  flattern.  %a  er  aud()  fo  brottige  $opf* 

beraegungen  Ijat  luie  ein  SSoget  unb  jiemttd)  ge* 

fdjtoäjjig  ift,  nenne  id}  tyn  immer  „bie  ©Ifter";  aber 

©rfinlid)  verbietet  mir  bie§,  benn  er  fagt,  bie  (Sljler 

flehte,  Jperr  Sfeffelmetyer  aber  fei  ein  Sljrenmann. 

95eim  ©etyen  bücft  er  fid)  unb  rubert  mit  ben  STrmen. 

©eine  $laumfebem  reichen  nur  bi§  jui;  Jpälfte  be§ 

§interfopfe§,  unb  öon  ba  an  ifl  fein  Tarifen  gang 

rot  unb  rtffig.  ©r  l)at  etroaS  fo  äu&erft  ftröljtidjeS 

an  fid)!  Sftandjmat  Hopft  er  mir  auf  bie  SBange 

unb  fagt:  ©ie  gute  Reine  %xau,  toeld)  ©otteSfegen 

für  ©rfinlid),  bag  er  fie  belommen  f)at!  $>ann  fudjt 
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er  einen  gnriefer  fyeroor  (er  fyat  ftetS  brei  baöon  bei 

an  langen  (Schnüren,  bie  fid^  beflänbig  auf  feiner 

meinen  SBcfic  bertoicfeln)  fdjlägt  ihn  fid)  auf  bie 

Sßafe,  bie  er  ganj  frau§  babti  macht,  unb  fieljt  mich 

mit  offenem  SJJunbe  fo  bergnfigtich  an,  ba&  ich  if)m 

laut  in3  ©efidjt  lache.  9Iber  ba§  nimmt  er  gar  nicht 

übeL 

ÖJrünlid)  felbft  ift  biet  befdjäftigt,  fährt  morgen^ 

mit  unferem  fleinen  gelben  Sßagen  jur  ©tabt  unb 

fommt  oft  erfi  fpät  nach  $aufe.  Manchmal  fi|t  er 

bei  mir  unb  lieft  bie  $eitung. 

SBenn  ton  in  ©efeHfchaft  fahren,  jum  93cif^ict 

ju  Seffelmeljer  ober  ÄonfuI  ©oubfHIfer  am  Sllfier^ 

bamm  ober  ©enator  93ocf  in  ber  9tathau3fhaße,  fo 

müffen  tvit  eine  SRietfutfdje  nehmen.  3$  ̂ abe 

©riinlich  fd)on  oft  um  Slnf^affung  eines  (£ou£63 

gebeten,  benn  &a§  ifl  nötig  hier  braufjen.  Kr  ̂ at 

i$  mir  auch  ̂ alb  unb  fyälh  öerfprochen,  aber  er 

begiebt  fid)  merftoürbiger  SBeife  überhaupt  nidjt  gern 

mit  mir  in  ©efeflfdfjaft  unb  fieht  e§  augenfcheinlid) 

nicht  gern,  toenn  td)  mich  mit  ben  Seuten  in  ber 

©tabt  unterhalte.   (Sollte  er  eiferfüd£)tig  fein? 

Unfere  SBitta,  bie  ich  $ir  fchon  eingefjenb  befdfjrieb, 

liebe  9Äama,  ifl  toirflid}  feljr  tjübfd^  unb  Ijat  fid? 

burd)  neuerliche  SERöbe^Slnfchaffungen  noch  betfehö* 

nert.  ©egen  ben  ©alon  im  Hochparterre  Ijätteft 

3)u  nidjtS  einauroenben :  ganj  in  brauner  ©eibe.  S)a8 

Stimmer  nebenan  ifl  fehr  hübfd)  getäfelt;  bie ©tüljle 

hoben  25  ©ourant*2Rarf  ba8  ©tücf  gefoftet.  %ä) 

fifce  hn  pense-ftimmer,  ba§  aU  SBohnftube  bient. 

Kenn,  Subbcnbrooti.  L  16 
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%ann  iji  ba  noä)  ein  Stand)*  unb  ©Jrielfabinet.  Der 

©aal,  ber  jenfeitS  be3  SforriborS  bie  anbcre  §älfte 

beg  2Sarterre3  einnimmt,  ljat  jefct  nodj  gelbe  stores 

befommen  unb  nimmt  fidj  borneljm  au3.  Oben  finb 

©djlaf*,  93abe*,  Slnfleibe*  unb  Dienerfdjaftgjünrner. 

ijrfir  ben  gelben  SBagen  Ijaben  toir  einen  Weinen 

groom.  Sftit  ben  betben  Sttäbdjen  bin  idj  jiemlid} 

jufrieben.  %d)  loeiß  nidjt,  ob  fie  ganj  erlief)  finb; 

aber  ©Ott  fei  SDanl  braudje  idj  ja  nidfjt  auf  jeben 

dreier  511  fefjen !  Shira,  e§  ift  9Itfe3,  ttrie  eä  unferem 

tarnen  julommt. 

9Jun  aber  fommt  etfroaä,  liebe  93iama,  ba§  SBidj* 

tigfte,  meines  ic£|  mir  bi§  jum  ©djluffe  aufgehoben. 

9Sor  einiger  $eit  Hämlidf)  füllte  id)  midj  ein  bißdjcn 

fonberbar,  meißt  ®u,  nid)t  ganj  gefunb  unb  bodj 

lieber  nocf)  anber§;  bei  ©elegenfjeit  fagte  idfj  e» 

bem  $oftor  Sllaaßen.  $a3  ift  ein  ganj  Heiner 

9J?enfd)  mit  einem  großen  ftopf  unb  einem  nocf) 

größeren  gefdf)toeiften  §ut  barauf.  ̂ mmer  brfidft 

er  fein  fpanifd^eS  SRofjr,  ba»  a!3  ©riff  eine  runbe 

ftnodjenplatte  ljat,  an  feinen  langen  SKmtbart,  bei 

beinahe  ljellgrün  ift,  toeil  er  il)n  lange  %at)Tt  f<f)tt>arj 

gefärbt  fjat.  9hin,  $u  fjätteft  il)n  fef)en  follen!  (St 

antwortete  gar  nid)t,  rücfte  an  feiner  SBritte,  jttrin* 

ferte  mit  feinen  roten  Äuglein,  niefte  mir  mit  feiner 

ftartoffelnafe  ju,  fidjerte  unb  mufterte  mid)  fo  im* 

pertinent,  baß  id)  nirfjt  mußte,  mo  id)  bleiben  fottte. 

Dann  unterfudjie  er  midj  unb  fagte,  2ltfe§  Iaffe  ftdj 

aufä  *ßradf)tigfte  an,  nur  müffe  id)  SKinerattoaffer 

trinlen,  beun  id)  fei  tnetteicf)t  ein  bißdjen  bleich 
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füdjttg.  —  0  SWoma,  öertraue  c3  beut  guten  %apa 

gattj  üorfid^tig  an,  bantit  er  e§  in  bie  Familien* 

pariere  fdjreibt.  ©o  balb  al3  möglicf)  f)örfi  $)n  SBei* 

tereS ! 

©tilge  %apa,  GfyrifKan,  ©lata,  £$ilba  unb  %ba 

Sungmann  innig  öon  mir.  2ln  Stomas,  nad) 

«mfterbam,  I>abe  i$  lütjlic^  gefd&rieben. 

©eine  treugeljorfame  Softer 

Stntonie. 

» 

5).  2.  Slugufl  1846. 

90?ein  lieber  StyrataS, 

mit  Vergnügen  f)abe  id)  ©eine  TOitteüimgen  über 

©ein  amm enf eitt  mit  Eljriftian  in  2lmfterbam 

empfangen;  e§  mögen  einige  fröl)lidf)e  Sage  getoefen 

fein.  3dj  §a&e  ä^cr  ©cineä  93ruber§  2Beiter  reife 

über  Dflenbe  nad)  (Snglanb  nodj  feine  $ftad)rid)ten, 

fjoffe  jebod)  ju  ©ott,  ba§  fie  glütflid)  öon  flatten 

gegangen  fein  hnrb.  9ftödf)te  e§  bodf),  nacf)bem  Sljri* 

fHan  ficf>  entfdjloffen,  ben  ttriffenfdjaftlidjen  33eruf 

fahren  511  laffen,  nod)  nid)t  ju  fpät  für  i!jn  fein, 

bei  feinem  ̂ ringipale  Mr.  9iid)arbfon  ettoaä  £fid)* 

tigeS  ju  lernen  unb  möchte  feine  merfantüe  Sauf* 

bafjn  Don  Srfolg  unb  ©egen  begleitet  fein!  Mr. 

9tid)arbfon  (Threedneedle  Street)  ift,  toie  ©u  toeifct, 

ein  naljer  ©efdjaftäfreunb  meinet  fgaufeg.  3$  fdjäfce 

midj  glfidfltd),  meine  beiben  ©öljne  in  formen  unter* 

gebradjt  311  I)aben,  bie  mir  freunbfdjaftlidjfi  berbun* 

16*
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bcn  finb.  3)en  ©egen  babon  barffi  3)u  jefct  fdjon 

berfpüren :  J^dj  empfinbe  bottfommene  ©enugtyuung, 

bafj  §err  Dan  ber  Stetten  ©ein  ©alair  bereits  in 

biefem  SBierteljaljr  er§öf)t  Ijat  unb  $>ir  foeiterf)in  i 

Sßebenberbienfie  einräumen  ttrirb;  id£j  bin  überzeugt, 

ba&  $u  burd^  ein  tüdfjttg  pljren  ®id)  biefeS  (£nt- 

gegenfommenS  toürbig  gezeigt  ̂ aft  unb  geigen  nrirfi.  , 

Sei  affebem  fdjmerjt  e§  midf),  bafe  ©eine  Gtefunb* 

f)eit  fid&  mdf)t  böffig  auf  ber  $ö!)e  befinbet.  8Ba§ 

3)u  mir  öon  Uierbofitat  gefdfjrieben,  gemannte  midj 

an  meine  eigene  Sugenb,  als  td&  in  Stnttoerpen  ar*  | 

beitete  unb  öon  bort  nadj  ®m§  geljen  mufete,  um  i 

bie  ftur  ju  gebrauten.  SBenn  ettoaS  #I)ntidje3  fidj 

für  ©ici)  als  nötig  ertoeifen  foffte,  mein  ©oljn,  fo 

bin  idj,  öerfle^t  ficij,  bereit,  S)ir  mit  Stat  unb  £I)at  < 

jur  (Seite  ju  ftefjen,  nrietooljl  icfy  für  un£  Slnberc 

berartige  SluSgaben  in  tiefen  politifdj  unruhigen  Sei* 

ten  fdfjeue. 

Smmertyin  fjaben  ©eine  SERutter  unb  id)  um  bic 

SEJJitte  be§  SuniuS  eine  %af)tt  nadfy  Hamburg  unter- 

nommen, um  ©eine  ©djtoefier  %ont)  ju  befugen. 

Sljr  ©atte  tyatte  un§  nid)t  aufgeforbert,  empfing  uns 

iebodf}  mit  groger  <perjtidf)feit  unb  ttribmete  fidfj  uns 

mä^renb  ber  jtoei  Sage,  bie  ttrir  bei  iljm  berbradj*  I 

ten,  fo  öofffiänbtg,  ba&  er  fein  ©efdfjäft  öernad)*  ; 

läffigte  unb  mir  laum  3^t  ju  einer  SSifite  in  ber 

©tabt  bei  ©urijampS'  liefe.  Antonie  befanb  fid&  im 

fünften  Sttonat;  iljr  2Irjt  berfidjerte,  bafe  9Itte§  in 

normaler  unb  erfreulicher  SBeife  herlaufen  toerbe.  — 

9iodj  möchte  \<S)  eines  93rtetoe3  be§  Jperrn  ban 
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ber  Sellen  erlognen,  bem  idj  mit  %xtubt  entnahm, 

bafe  $u  aud>  prfoatim  in  feinem  gamilienfreife  ein 

gern  gef ebener  @Jafl  bifi.  Su  bifi  nun,  mein  ©oljn, 

in  bem  Sllter,  too  Su  bie  fttüdjte  ber  (£r5ieljung  ju 

ernten  beginnfi,  bie  Seine  ©Item  Sir  $u  Seil  toer* 

ben  liegen.  (£3  möge  Sir  alg  SRatfd^Iag  bienen,  bag 

tefj  in  Seinem  Hilter,  fotoof)t  in  SBergen  ate  in  2lnt* 

toerpen,  e3  mir  immer  angelegen  fein  lieg,  mid) 

meinen  ̂ rinflipalinnen  bienftttd^  unb  angenehm 

ju  madjen,  tt>a§  mir  jum  l)öd)fien  SBorteit  gereift 

l>at.  Slbgefe^en  felbft  bon  ber  efjrenben  Stnuetym* 

lidfffeit  eines  näheren  SBerfeljrS  mit  ber  33orftcmb3* 

ftamilie,  fdjafft  man  fid)  in  ber  ̂ rinjipalin  eine 

förbembe  gürforedjerin,  toemt  ber  allerbingä  mög* 

lidjfi  ju  fcermeibenbe,  md)t3beftotüeniger  mögliche 

Sött  eintreten  foffte,  bag  ein  93erfeljen  im  ©efdjäft 

l'idj  ereignete  ober  bie  $ufriebenf)eit  ̂ eg  sßrütjtyalS 

Ijie  ober  ba  ju  toünfdfjen  übrig  liege.  — 

2Ba§  Seine  gefdjäftlidjen  3ufunft3pläne  angebt, 

mein  ©ofjn,  fo  erfreuen  fie  mid)  burdf)  ba§  lebhafte 

Sntereffe,  ba§  fid}  in  tfjnen  auSforidjt,  of|ne  jtoar, 

bag  id)  iljnen  bofffommen  beijuftimmen  bermödtjte. 

Su  gefjft  öon  ber  2lnficf)t  au§,  bag  ber  Sibfafc  ber* 

jenigen  *ßrobufte,  toeldje  bie  Umgegenb  unferer  SBater* 

ftabt  fjeröorbringe,  alg:  (Setreibe,  SRaWfaat,  §aute 

unb  gelle,  SSoöe,  öl,  Olingen,  ShtodEjen  ic.  ba§ 

natürliche,  nad)l)altigfte  ©efdjäft  Seiner  SBaterflabt 

fei  unb  benffi  Sid>  neben  bem  ftommtffionSljaubet 

toorjugStueife  jener  Srandfje  jusutoenben.  f)abe 

midi  ju  einer  ßtit,  aB  bie  ftonfurrenj  in  biefem 
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©efdjäftäjtoeige  noch  fehr  gering  tvav  (roahrenb  fie 

jefct  erheblich  gemachten)  gleichfalls  mit  biefem  ©e* 

banfen  befdjäftigt  unb,  fo  loeit  Staum  unb  ©elegen* 

ljeit  baju  vorlagen,  auch  einige  ©jperimente  gemalt. 

SKeine  SReife  nad)  Snglanb  ̂ atte  I)aitptfädE)Itd^  ben 

3rcecf,  aud)  in  biefem  Sanbe  Serbinbungen  für  meine 

Unternehmungen  uadjjufudjen.  3$  ging  ju  biefem 

©nbe  MS  ©chottlanb  hinauf  unb  machte  manche  nufc* 

bringenbe  99efanntfd)aften,  erfannte  aber  alSbalb 

auch  ben  gefährlichen  (Eharafter,  melden  bie  ©£port* 

©efdjäfte  bortf)in  an  fid)  trugen,  toe»^atb  eine  meiterc 

Kultivierung  berfelben  in  ber  $olge  auch  unterblieb, 

junta!  idj  immer  be§  2)iahnmorte§  eingeben!  getoefen 

bin,  toelcheS  unfer  SBorfa^r,  ber  ©rünber  ber  girma, 

un§  ̂ interlaffen :  „SCfiein  ©ohn,  fety  mit  Suft  bei} 

ben  ©efcfjäften  am  Sage,  aber  mache  nur  fotdje, 

baft  mir  het)  9Jad)t  ruhig  fd^Iafen  fömten!" 

liefen  ©nmbfafc  gebenfe  id)  ̂ eilig  $u  galten 

bi§  an  mein  SebenSenbe,  obgleich  man  ja  Ijie  unb 

ba  in  Broeifel  geraten  fann  angefidjtS  bon  Seuten, 

bie  ohne  foldje  ̂ rütjipien  fdjeinbar  beffer  fahren. 

Sd)  benle  an  ©trund  &  ̂ agenftröm,  bie  eminent 

im  Sßadjfen  begriffen  finb,  iüäfjrenb  unfere  Singe* 

legenf)eiten  einen  affju  ruhigen  ©ang  gehen.  %u 

toeijst,  baf$  ba§  §au§  nad)  ber  SBerlleinerung  infolge 

be§  £obe§  Siebtes  ©rofcöaterS  nicht  mehr  getoadjfen 

ift,  unb  id)  bete  ju  ©Ott,  bafc  id)  S)ir  bie  ©efdjäfte 

loenigftenS  in  bem  jefcigen  guftanbe  tvexbc  hinter* 

laffen  Iflnnett  3tn  bem  ̂ rofuriften  !$errn  9Äarcu3 

habe  ich  I*  einen  erfahrenen  unb  bebädjtigen  Reifer. 

Digitized  by  Google 



—   247  — 

2Benn  nur  bie  ftamilie  Steiner  SÄutter  ifjre  ©rofdjen 

ein  tuenig  beffer  bei  einanber  Raiten  toottte;  bie 

©rbfe^aft  ttrirb  für  unS  öon  fo  großer  SBidjtigfeit 

fein! 

3cf>  bin  mit  gefcfjäftlidjen  unb  fiäbtifdjen  2lr* 

beiten  au&erorbentlicf)  überhäuft.  3$  bin  9lelter* 

mann  be3  39ergenfal)rer  SfotfegiumS,  unb  I)at  man 

mid)  fucceffifce  *um  büraertidien  Setiutierten  fürä 

2Knan5*2)epartement,  ba§  ̂ ommerj^f ollegium,  bie 

Ked}nung^eöifion§*$eputatton  unb  baö  St.  Sinnen* 

2lrmenf)au§  ertoätylt. 

2)eine  SMuttcr,  (Slara  unb  SöüUjitbc  grüßen 

Ijerjtid).  2ludj  f)aben  mir  mehrere  Herren:  bie  Se* 

natoren  SJWttenbotpf  unb  Softer  Deöerbierf,  ftonfut 

SHfienmafer,  ber  Sßafler  ©ofd),  &.  fr  f öppen  fofoie 

im  Somptoir  §err  Sftarcuä  unb  bie  Kapitäne  Äloot 

unb  Silötermann  ©rüjge  an  aufgetragen.  ©otle§ 

Segen  mit  55ir,  mein  ©of)n !  Arbeite,  bete  unb  fpare ! 

8n  forgenber  Siebe 

©ein  Sater. 

SX  8.  Dftober  1846. 

Siebe  unb  fjodjöereljrte  ©Item! • 

Unterfertigter  fiefjt  fid)  in  ber  angenehmen  Sage, 

Sie  öon  ber  oor  einer  falben  ©tunbe  erfolgten, 

glücflidjen  9?iebcrfunft  3f»rer  Softer,  meiner  innig 

geliebten  ©attin  Antonie  ju  benadjridjtigen.  ©3  ift 

nad)  ©otteS  SBiHen  ein  SKfibdjen,  unb  finbe  id)  feine 
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SBorte,  51t  fagen,  wie  freubig  bewegt  id)  bin.  $a3 

Sefinben  ber  teuren  SBödfjnerin  fomie  beä  SHnbeS 

iftein  auggejeidjneteg,  unb  jeigte  fidO  Holter  Staaken 

öölligfl  öom  Verlaufe  ber  ©adje  befriebigt.  Sludf) 

grau  (Srofcgeorgig,  bie  üpebamme,  fagt,  e§  märe  gar 

ntdfjtS  gewefen.  —  Die  Erregung  jwingt  midf),  bie 

geber  nieberjutegen.  3df)  empfehle  mid)  ben  wfir* 

bigfien  (SItem  in  $odEjad)tung8öolIer  3ärtlid}feit. 

S.  ©rünlic^. 

SBenn  e§  ein  Stmge  märe,  fo  müßte  id)  einen 

fel;r  pbfdjen  Kamen.  Sefct  mö^te  idj  fie  SKeta 

nennen,  aber  ®r.  ift  für  (Srifa. 

Z. 
2. 

„Vk&  fe$lt  bir,  83et$fo?"  fagte  ber  ftonful,  als 

er  ju  XifdEje  fam  unb  ben  Seiler  erfyob,  mit  bem 

man  feine  <5uppt  bebedft  tyatte.  „%tyl\t  bu  bid) 

unwofjl?  2Ba3  fjaft  bu?  SWir  fdjeint  bu  fiep  tei* 

benb  au§?" 

2)er  runbe  Sifdj  in  bem  weitläufigen  ©peifefaal 

war  feljr  Hein  geworben.  Slufeer  ben  ©Itern  fa&en 

alltäglich  nur  9ÄamfelI  Sungmann,  bie  jel)njäljrige 

Slara  unb  bie  Magere,  bemütige  unb  fUtt  effenbe 

ftlotfjilbe  baxan.  2)er  ÄonfuI  blicfte  untrer  . . .  alle 

©efidjter  waren  lang  unb  befümmert.   2Ba§  war 

gefdfjeljen?  6r  felbft  war  nerööä  unb  forgenboll, 

benn  bie  Sörfe  warb  in  Unruhe  gehalten  Don  biefer 

öerswicften  ©c^legwig^olfleinifc^en  Slngelegenljeit 

...  Unb  nod&  eine  anbete  Unruhe  lag  in  ber  Suft: 
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al§  2lntoit  lunouSoeaanaett  toax.  um  ba§ 

gtfeifdjgeridjt  ju  holen,  erfuhr  bcr  ftonfui,  toai  im 

§aufe  vorgefallen  mar.  £rina,  bie  ftöcfym  £rina, 

ein  Sttäbdjen,  ba3  bislang  nur  £reue  unb  Sieber* 

ünn  an  ben  SEaa  aeleat  batte,  mar  fclöftlicfr  au  un* 

oerhütlter  ©mpörung  übergegangen.  3lun  großen 

33erbruffe  ber  ftonfulin  unterhielt  fie  feit  einiger 

3eit  eine  ̂ reunbfehaft,  eine  2lrt  öon  geiftigem  93ünb* 

ni§  mit  einem  ©d)Iadjtergefetfen,  unb  biefer  emig 

blutige  SRenfd)  mußte  bie  (Sntmidflung  ihrer  poli* 

KS  SBeife  beein* 
tifc^en  2Infic^ten  in  ber  nachteiligen  25 

ftußt  ̂ aben.  StlS  bie  Äonfulin  ihr  megen  einer  miß* 

Shalottenfauce  einen  SBermeiS  fyattt  ju  Seil 

merben  laffett,  h°tte  fte  bie  naefteu  2lrme  in  bie 

£>üften  ge 
iilii 
AM Mb tt  unb  fid)  toic  folgt  geäußert: 

„SBarten  ©ie  man  bloß,  $ru  Sfonfulin,  bat  buert 

nu  nid)  mehr  lang,  benn  fommt  ne  annere  Orbnung 

in  be  ©aaf ;  benn  fitt  idt  boar  up'm  ©ofa  in'  fieben 

ftleeb,  u 
n  ©ei  bebeinen  mich  benn  ..."  ©elbflöer* 

flänblidj  mar  ihr  fofort  gelünbigt  morben. 

®er  Äonful  föfittelte  ben  Äotf.  ®r  felbft  hatte 

in  lefcter  fttit  atterhanb  33eforgni3erregenbe3  öerftrii* 

ren  müffen.  freilich,  bie  alteren  Präger  unb  ©J>ei* 

cherarbeiter  maren  bieber  genug,  fich  nichts  in  ben 

ftopf  fe^en  ju  laffen;  aber  unter  ben  jungen  Seilten 

hatte  5)iefer  unb  3ftner  burd)  fein  ̂ Benehmen  3eu8* 

ni§  baoon  gegeben,  baß  ber  neue  ©eifl  ber  Empörung 

fich  tütftfch  ©inlaß  ju  &erfd)affen  gemußt  ̂ atte  ... 

3m  Srrühjahr  h^tte  ein  ©traßenlramalt  ftaitgefun* 

ben,  obgleich  eine  neue  SSerfaffung,  bie  ben  2lnforbe* 
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rungen  ber  neuen  3eit  entfyrad),  bereits  im  ®nt* 

murf  öorljanben  mar,  melier  ein  menig  fpäter,  trofc 

beS  2Biberfprud)eS  Sebrec^t  Krögers  unb  einiger  an- 

berer  ftörrifdjer  alter  Herren,  burd)  SenatSbefret 

jum  ©taatSgrunbgefefc  erhoben  mürbe.  SBolfSber- 

treter  mürben  gemäftft,  eine  SBürgerfdjaft  trat  ju- 

fammen.  5lber  eS  gab  feine  9hxf)e.  Sie  SBelt  mar  1 

ganj  in  Unorbnung.  Rtbtz  mottte  bie  Skrfaffung 

unb  ba§  3Ba$lred&t  regieren,  unb  bie  Bürger  janf- 

ten  ficfy.  „©tänbifdjeS  Sßrinjtj)!"  fagten  bie  ©inen; 

audj  Sodann  SBubbenbroof,  ber  fömfut,  fagte  e3. 

„Sittgemeines  SBaljlredEjt!"  jagten  bie  Ruberen;  audj 

§inrid)  ̂ agenftröm  fagte  eS.  9?odj  Slnbere  fdjrieen : 

„Sittgemeine  ©tänbemaljU"  unb  öietteidjt  mu|ten  fie 

fogar,  ma§  barunter  ju  öerfte^en  mar.  Sann  fdfymirr* 

ten  nodj  folc^e  igbeen  in  ber  £uft  untrer  mie  2luf- 

Ijebung  beS  UnterfdjiebeS  jmifdjen  ©ärgern  unb  ©in* 

moljnern,  2lu8beljnung  ber  9ÄögIid)feit,  baS  Sürger* 

redjt  ju  erlangen,  aud)  auf  ̂ idjtdjriften  . . .  Stein 

SBunber,  ba&  23ubbenbrool3  Xrüta  auf  ©ebanfen 

berfiel,  mie  ber  mit  bem  6ofa  unb  bem  feibenen 

Äleib !  2ld),  eS  fottte  norf)  ärger  fommen.  Sie  Singe 

broljten  eine  fürdjterlidjc  SBenbung  ju  nehmen  ... 

(£§  mar  ein  erfler  DItobertag  beS  Sa^reS  adjt* 

unbtrierjig,  ein  blauer  üpimmel  mit  einigen  leidsten, 

fdjmebenben  SBolfen  baran,  filbermeig  burd)teucf)tet 

öon  einer  (Sonne,  bereu  Shaft  freiließ  nidjt  mef)r 

fo  groß  mar,  bafe  nidjt  hinter  bem  Ijoljen,  blanfen 

©itter  im  SanbfdjaftSäimmer  fdjon  ber  Ofen  ge* 

fniftert  f)ätte. 
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3)ic  ftente  dlaxa,  ein  bunfelblonbeg  ftinb  mit 

äiemlid}  firengen  9lugen,  faß  mit  einer  ©tritferei 

Dorm  ̂ ßä^tifc^e  am  genftet,  mäljrenb  ftfotfjübe,  auf 

gleite  SBeife  befcf)äftigt,  ben  ©ofajrfajj  neben  ber 

ftmfidin  inne  $atte.  Obgleich  JHottylbe  «ubben* 

brool  ni<f(t  triel  älter  war,  al£  if(re  verheiratete  (£011* 

fine,  alfo  erfl  euumbamanjig  Satire  ääijtte,  begann 

i^r  langet  ©eftdjt  bereite  fdjarfe  Sinien  ju  jeigen, 

unb  üjr  glatt  gefcf)eitette§  §aar,  ba8  niemals  blonb, 

l'onbern  von  jeljer  mattgrau  gemefen,  trug  baju  bei, 
baß  bag  93ilb  ber  alten  Jungfer  fdj-on  fertig  mar. 

Sie  mar  jufrieben  bamtt,  fie  ttyat  nidjtg,  um  bem 

abhelfen.  SteCeic^t  mar  eg  i$r  SBebürfnig,  fäneU 

alt  ju  merben,  um  fdjnett  über  alle  3meifel  unb 

Hoffnungen  Ijinaugjugelangen.  ®a  fie  feinen  ©über** 

grofdjen  befaß,  fo  mußte  fie,  baß  niemanb  in  ber 

meiten  SBelt  fidj  finben  mürbe,  fie  ju  heiraten,  unb 

mit  5)emut  \af)  fie  üjrer  «Sulunft  entgegen,  bie  barin 

beflanb,  in  irgenb  einer  Heinen  ©tube  eine  Heine 

Seilte  ju  fcergeljren,  bie  iljr  madjtiger  Dnfel  iljr  au§ 

ber  Raffe  irgenb  einer  mof)ttf)ätigen  3lnfta(t  für  arme 

SKabdjen  au§  angef ebener  gamilie  öerfdjaffen  mürbe. 

SKe  Äonfuttn  ifjrerfeitg  mar  mit  ber  Seitüre 

jmeier  Briefe  befdjäftigt.  £onl)  erjagte  öon  bem 

glütfüdjen  ©ebeiljen  ber  Heinen  ©rifa,  unb  (Eljri* 

ftian  berichtete  eifrig  Don  bem  Sonboner  Seben  unb 

Ireiben ,  o^ne  freiließ  feiner  S^^ätigfeit  bei  Mr. 

SRidjarbfon  eingefjenb  ju  ermähnen  . . .  ®ie  Sfcmfulm, 

bie  fidj  ber  äßitte  ber  SBierjiger  näherte,  beitagte 

l'id)  bitterlich  über  bag  ©d£)icffat  ber  bfonben  grauen, 
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fo  rafcf)  ju  altern.  ©er  jarte  leint,  ber  einem  rot* 

lidjen  §aar  entfjmdjt,  mirb  in  biefen  fahren  trofc 

affer  @rfrifd£}ung£mittel  matt,  unb  baS  §aar  felbft: 

mürbe  unerbittlich  ju  ergrauen  beginnen,  menn  man 

nid^t  ©ott  fei  ©anf  baS  JRejept  einer  Sßarifer  Sütftur 

befä&e,  bie  ba§  fürs  (Srfle  behütete,  ©ie  ftonfulin 

mar  entfcfjloffen,  niemals  meifj  ju  »erben.  SBenn 

baS  Färbemittel  fidj  nid)t  mehr  als  tauglich  er* 

miefe,  fo  mürbe  fie  eine  Sßerücfe  öon  ber  §arbe 

tljreS  jugenblid^en  §aare£  tragen  . . .  2luf  ber  §ö^e 

ihrer  noch  immer  funfiöoffen  Soiffüre  mar  eine  Heine 

bon  meinen  ©pi^en  umgebene  feibene  ©djleife  an* 

gebraut:  ber  SBeginn,  bie  erfie  Slnbeutung  einer 

$aube.  %1)x  feibener  SHeiberrod  umgab  fie  toeit 

unb  baufdjig ;  ifjre  glocf enförmigen  #rmel  maren  mit 

fteifem  Sftull  unterlegt.  28ie  ftetS  flirrten  ein  paar 

golbene  Steifen  leife  an  ihrem  &anbgelenf.  —  (£3 

mar  brei  Uhr  nachmittags. 

Sßlöfclidj  mürbe  JRufen  unb  ©freien,  eine  2Trt 

öon  übermütigem  Sohlen,  pfeifen  unb  ba§  ©eflampf 

trieler  (Schritte  auf  ber  ©trafje  bemehmbar,  ein  Sarm, 

ber  ftdEj  näherte  unb  anmud^S  ... 

„SDiama,  ma£  ift  ba£?"  jagte  ©fora  bie  burd)3 

Senfter  unb  in  ben  „©pion"  blicfte.  „3111  bie  ßeute 

...  23a§  ̂ ben  fie?  SBorüber  freuen  fie  ftd>  fo?" 

„SKein  ©ott!"  rief  bie  ftonfutin,  inbem  fie  bie 

©riefe  öon  fich  marf,  angftöoll  auffprang  unb  jum 

genjier  eilte,  „©offte  eS  . .  .  D  mein  ©ott,  ja, 

bie  SRetJolution  . . .  ©S  ifl  ba§  Soll  . .  ." 

©ie  ©adfje  mar  bie,  baß  mäfjrenb  beS  ganzen 
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£ageg  Bereits  Unruhen  in  ber  ©tabt  geljerrfcfjt 

Ratten.  %n  ber  ©reiten  ©trage  mar  am  SKorgen 

bic  ©cfjaufenflerfdjeibe  be§  £ud)I)anMerg  93ent$ien 

bermtttelfi  ©teinttmrfeg  jertrfimmert  toorben,  toobei 

©ott  allein  toufcte,  mag  bag  genfier  beg  Jperrn  93en* 

tljien  mit  ber  Ijoljen  *ßolitif  ju  fc^affcn  Ijatte. 

„SInton?!"  rief  bie  STonfutin  mit  bebenber 

Stimme  in  ben  (Sgfaat  f)tnüber,  tvo  ber  SBebiente 

mit  bem  ©ilberjeug  Ijantierte  . . .  „Stnton,  gel)'  Ijin* 

unter!  ©fließe  bie  $augtl)ür!  Sttadj'  Sltteg  gal 

gg  ifi  baS  SSo«  ..." 

//$<*/  x$Tau  fämfutin!"  fagte  Slnton.  „Sfann  idj 

bag  audj  nmgen?  bin  ein  <Qerrfdjaftgfned)t  ... 

SBenn  fie  meine  ßiöree  ju  feljen  friegen  ..." 

„$ie  böfen  9D?enf<fjen,"  fagte  Älotfjitbe  traurig 

unb  gebeljnt,  oljne  i^rer  Jpanbarbeit  (Sinljalt  ju  t!jun. 

—  $n  biefem  Stugenblicf  fam  ber  Sftmful  burd)  bie 

Säulenhalle  unb  trat  burdj  bie  @Hagtf)ür  ein.  ©r 

trug  feinen  Sßatetot  über  bem  #rm  unb  ben  §ut 

in  ber  ipanb. 

„$u  nnfffl  auggeljen,  Sean?"  fragte  bie  Äonfulin 

cutfej^t  •  •  • 

//3g,  Siebe,  idj  mu&  in  bie  93ürgerfdjaft  . .  ." 

„«ber  bag  SSoIf,  $ean,  bie  Solution  . .  ." 

fflUk  lieber  ©ott,  bag  ifi  nidjt  fo  ernft,  SBetfjfij... 

SBir  flehen  in  ©otteg  fpanb.  ©ie  finb  fdjon  am 

§aufe  oorüber.        gelje  burdf)  bag  Jpinterljaug . . ." 

„Scott,  menn  bu  mid>  lieb  fjafl  ...  ©u  toittfl 

bidj  biefer  ©efa^r  augfefcen,  ttrittfi  ung  I)ier  allein 

(äffen  . . .  £)%  i$  «ngjHge  mic$,  i$  ängfüge  mic$  !" ' 
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„Stebfie,  tdj  bitte  bidj,  bu  cchauffierfi  bidj  auf 

eine  SBeife  ...  bie  Seute  toerben  fcorm  9iathau3 

ober  auf  bem  Sflarft  ein  bißchen  fpeftafeln  . . .  Siel* 

leicht  mirb  e§  bem  (Btaat  noch  ein  paar  fünfter* 

fdfjeiben  fofien,  baS  ifl  9ltte3." 

„SBohin  toiflft,  3ean?" 

„3n  bie  SBürgerfdjaft  ...  lomme  fchon  fafl 

ju  fpät,  bie  ©efd)äfte  ̂ aben  mich  aufgehalten.  (£3 

märe  eine  ©djanbe,  ba  freute  ju  festen.  SKehtfl 

bu,  bafc  bein  SSater  fich  abgalten  laßt?  ©o  alt  er 

ifl  . . ." 

,3<i,  bann  gel)'  mit  ©ott,  $>tan  . . .  Slber  fei 

öorfidjtig,  id)  bitte  bid),  nimm  bid)  in  SSfc^t !  Unb 

^abc  ein  9Iuge  auf  meinen  SSater !  SBenn  ihm  ettt>a§ 

jufließe  ..." 

„Unbeforgt,  meine  Siebe . . ." 

„SBann  fommft  bu  jurücf?"  rief  bie  Sfrmfulin 

if)m  nach  . . . 

„Qfc  nun,  um  $alb  fünf,  um  fünf  Ufyr  .  .  .  je 

nad)  bem.  ©3  fielet  2Bid)tige3  auf  ber  £age§orbnung, 

e§  fommt  barauf  an  ..." 

„$dj,  ich  ängftige  mich,  vfy  ängftige  mid) !"  hrieber* 

holte  bie  fämfulin,  inbem  fie  mit  rattofen  (Seiten* 

bliefen  fich  im  Börner  auf  unb  nieber  betoegte. 

3. 

Sftmful  SBubbenbrooI  burdjfdjritt  eilig  fein  tt«ü« 

läuftge§  ©runbjrficf.    9TI§  er  in  bie  Eadergrube 

m 
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hinaustrat,  öcma^m  er  tyütter  fieff  ©dritte  unb  er* 

bliefte  ben  SKafier  Gtofcf),  meldjer  malerifd)  in  feinen 

langen  9Jiantet  gebüßt,  gleichfalls  bie  fcf)räge  ©trafce 

hinauf  jur  ©ijjung  ftrebte.  SBä^renb  er  mit  ber 

einen  feiner  langen  unb  mageren  £anbe  ben 

{uüen^ut  lüftete,  nnb  mit  ber  anberen  eine  glatte 

©ebitbe  ber  5)emut  Dotierte,  fpradj  er  mit  ge* 

prefeter  unb  öerbiffener  ©timme: 

„§err  Sfonful  ...  id^  grü&e  ©ie!" 

5Hefer  90?afler  ©iegiSmunb  ©ofdfy,  ein  ̂ fanggefeße 

öon  etma  trierjig  S^ten,  fear  trofc  feines  QtebarenS 

ber  el)rlid)fte  unb  gutmütigfle  9D?enfcf)  öon  ber  SEBelt; 

rar  mar  er  ein  ©djöngeifi,  ein  origineller  ®opf. 

Sein  glattrafierteS  ®eficf(t  jeidjnete  fid)  auS  buref) 

eine  gebogene  9?afe,  ein  fpifc  tyeröorfpringenbeS  Sinn, 

fd>arfe  3üge  einen  Breiten,  abmärtS  gezogenen 

2Kunb,  beffen  fd)male  Sippen  er  in  fcerfdjloffener 

unb  bösartiger  SBeife  jufammenpregte.  @S  mar  fein 

Seffreben  —  unb  eS  gelang  ifjm  nid^t  übel  —  ein 

roilbeS,  fdf)öneS  unb  teufltfdjeS  ̂ ntrigantenf)aupt  jur 

Sdjau  ju  jletten,  eine  böfe,  ̂ ämif(f)e,  intereffante 

unb  furd}tgebietenbe  £f>ara!terfigur  jmifdjen  SÄeplji* 

jtopljeleS  unb  9?apoleon  . . .  ©ein  ergrautes  fpaar 

mar  tief  unb  büfler  in  bie  ©tirn  gejirid^en.  ©r 

bebauerte  aufrichtig,  nid)t  buefüg  ju  fein.  —  ßr 

mar  eine  frembartige  unb  liebenSmürbige  ©rfcheinung 

unter  ben  99emoI)nera  ber  alten  §anbelSflabt.  ©r 

gehörte  ju  tfjnen,  meil  er  in  aller  SBürgerlid^feit 

ein  HeineS,  folibeS  unb  in  feiner  SBefdjeibenljeit  ge* 

a^teteS  »ermitthmgSgefdjäft  betrieb;  in  feinem 
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engen,  bunflen  Sontytoir  aber  ftanb  ein  großer 

S3üdjerfd£)ranl,  ber  mit  3)ici}Üt>erfen  in  allen  ©pradfjen 

gefüllt  fear,  unb  eS  ging  ba§  ©erüdfjt,  bafc  er  feit 

feinem  j^anjigflen  %al)xt  an  einer  Überfefcung  öon 

Sope  be  SSega'S  f  amtlichen  Sramen  arbeite  . . .  @ut* 

mal  jebod^  fjatte  er  bei  einer  Siebl)aberauffül)rung 

öon  ©d^ifferS  ffion  SartoS  ben  Domingo  gezielt. 

$)ie£  fear  ber  fyötypunlt  feines  SebenS.  —  9Hemafö 

mar  ein  uneMeS  SBort  über  feine  Sippen  gefommen, 

unb  felbfl  in  gefdjäftlidfjen  ©efprädfjen  braute  er  bie 

üblidfjen  SRebemenbungen  nur  jttrifdjen  ben  &äf)ntn 

unb  mit  einem  Sftienenfoiele  Ijeröor,  at§  Sollte  er 

fagen:  „©djurfe,  l)a!  %m  ©rab  öerflud}'  id&  beine 

2l^nen!"  @r  tvax,  in  mandjer  Sejie^ung,  ber  ©rbe 

unb  Nachfolger  be§  feiigen  ̂ ean  ̂ acqueS  §offfiebe ; 

nur  bafc  fein  SBefen  büfterer  unb  patljetifdjer  toax 

unb  baß  i^m  nid^tS  öon  ber  fd^erj^aften  fceiterleit 

eignete,  bie  ber  ̂ reunb  be§  älteren  3fahann  SSubben* 

brool  aus  bem  borigen  3<rf»*§mtbert  herübergerettet 

hatte.  —  ©ineS  SCageS  öerlor  er  an  ber  SBörfe  mit 

einem  ©daläge  fedEjS  unb  einen  fyalhtn  ©ourant^a- 

ler  an  jtüei  ober  bret* papieren,  bie  er  fpefulatiber 

SBeife  gefauft  hatte.  $>a  riß  fein  bramatifdjeS  (Sm* 

pfinben  ihn  mit  fich  fort,  unb  er  gab  eine  SSorflelluitg. 

©r  lieg  fidf)  auf  einer  93an!  nieber  in  einer  Gattung, 

als  %aht  er  bie  ©chladfjt  bei  Waterloo  verloren,  preßte 

eine  geballte  gaufi  gegen  bie  ©tim  unb  mieber^olte 

mehrere  SKale  mit  einem  gotteSläfterlidjen  2Iugett* 

auffd^Iag :  „£a,  Verflucht !"  ®a  bie  Reinen,  ruhigen, 

fidleren  ©enrinnfte,  bie  er  beim  Verläufe  biefeS  ober 
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jcncS  ©runbfHicfeS  einftrid),  ihn  im  ©runbe  lang* 

toetften,  fo  mar  biefer  93ertufi,  biefer  tragifd^e  ©djlag, 

mit  bem  ber  Gimmel  ihn,  ben  Intriganten,  getroffen, 

ein  ©enufc,  ein  ©lücf  für  ihn,  an  bem  er  Wochenlang 

|  je^rte.  2Cuf  bic  Sfarebe :  „3$  tyxt,  ©ie  haben  Un* 

glücf  gehabt,  §err  ©ofe^  ?  SD a§  tf)itt  mir  leib  . . ." 

pflegtfe  er  ju  antworten :  „0$,  mein  loerter  ftreunb ! 

Uomo  non  educato  dal  dolore  riman  sempre  bam- 

bino!"  begreiflicher  SBeife  toerftanb  ba§  SHemanb. 

2Bar  e§  bon  £ope  be  SSega?  ftefi  fianb,  bafj  biefer 

©iegtemunb  ©ofd^  ein  gelehrter  unb  merlttürbiger 

'    9D?enfd}  fear. 

„SSeldje  3eiten,  in  &enen  ̂ ir  leben!"  fagte  er 

ju  Äonful  SBubbenbroof,  toäljrenb  er,  in  gebüdter 

Haltung  auf  feinen  ©toef  geftüfct,  neben  ihm  bie 

'  ©trafce  hinauf fdjritt.  „3eiten  ©turmeg  unb  ber 

Semegung !" 

„$)a  Ijaben  ©ie  red)t,"  erttribette  ber  S  onful. 

%it  3«ten  feien  betoegt.  Sftan  bürfe  auf  bie  heutige 

©i|ung  gekannt  fein.   ®a3  fiänbifdje  Sßrinjip  ... 

„Wein,  ̂ ören  ©ie!"  fufjr  §err  ©ofd)  ju  fpredjen 

fort         bin  ben  ganjen  Xag  untermegS  getoefen, 

I  id>  habe  ben  <ßöbel  beobachtet.  (£8  toaren  herrliche 

Surfte  barunter,  ba3  2luge  flammenb  fcon  £afj  unb 

»egeifierung  . . ." 

3°hann  Stobbenbroo!  fing  an  ju  lachen.  ,,©ie 

finb  mir  ber  9ted)te,  mein  ftreunb!  ©ie  fcheinen 

(Gefallen  baran  ju  finben?  9iein,  erlauben  ©ie  mir 

...  eine  fönberei,  baS  afleä !  2Ba3  motten  biefe  Wl en* 

fdjen?  ©ine  Sfttjaht  nngejogener  junger  Seute,  bie 

Kann,  Cubbenbrooli.  L  17 
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bic  (Megenljeit  benüfcen,  ein  bif^cn  ©peftafel  ju 

machen  . . . 

„©ettrifj !  Slttein  man  f ann  ntdjt  leugnen  .  . . 

3>cf)  fear  babei,  als  ©djladEjtergefelle  SSerfemetjer 

iperrn  SBentljienS  ̂ enfterfdjeibe  jertoarf  . . .  (£r  toax 

hrie  ein  <ßantl)er!"  3)aS  lefcte  SBort  foraefy  §err 

©ofefy  mit  befonberS  feft  äufammengebiffenen  Söhnen 

unb  fufjr  bann  fort:  ,,0,  man  fann  nidjt  leugnen, 

ba&  bie  ©ad&e  iljre  erhabene  ©ette  befifct!  SS  tft 

ettblicf)  einmal  etfoaS  SlnbereS,  nriffen  ©te,  ettuaS 

UnaHtäglidjeS,  ©etoalttljättgeS,  ©türm,  2Bitbf)cü  . . . 

ein  ©etoitter  ...  21d),  baS  SSoll  ifl  unnriffenb,  td) 

toeifc  eS!  ̂ ebodj  mein  &erj,  biefeS  mein  !gerj,  eS 

ifi  mit  i^m  . . ."  ©ie  toaren  fcfyon  öor  baS  einfache, 

mit  gelber  Ölfarbe  geftridjene  SpanS  gelangt,  in  beffen 

©rbgefd^oß  fiel)  ber  ©ijjungSfaal  ber  SBürgerfcfyaft 

befanb. 

©iefer  ©aal  gehörte  ju  ber  93ier*  unb  %antfvixt* 

fdjaft  einer  SBitme  9?amenS  ©uerfringel,  fianb  aber 

an  gegriffen  Sagen  ben  Sperren  öon  ber  „Söürger* 

fdjaft"  jur  SBerfägung.  93on  einem  fd^malen,  ge* 

pflajterten  ftorribor  au§,  an  beffen  rechter  ©eite  fid) 

SKeftaurationSlofalitäten  befanben,  unb  auf  bent  eS 

nadj  33ter  unb  ©peifen  rodj,  betrat  man  iljn  linier 

§anb  burdf)  eine  auS  grüngeftricfjenen  93rettern  ge* 

fertigte  %$üx,  bie  toeber  ©riff  nodj  ©cf(lo&  befaß 

unb  fo  fcfjmal  unb  niebrig  nrnr,  bafj  niemanb  hinter 

iljr  einen  fo  großen  SRaum  öermutet  Ijätte.  «3)er 

©aal  toar  fatt,  fal)l,  fd^eunenartig,  mit  gemeinter 

^ecf e,  an  ber  bie  S3alfen  Ijeröortraten,  unb  getoetfeten 
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SBänbeu;  icine  brei  jictnltd)  fjofyen  ftenfter  Ratten 

grfingematte  Äreiijc  unb  toaren  of)rtt  ©arbtnen. 

Sljnen  gegenüber  erhoben  fid^  am^ttl)eatratifc!)  auf* 

fieigenb  bie  ©ijjreif)en,  an  beren  $ufc  ein  grün  ge* 

beefter,  mit  einer  großen  ©tode,  Stftenftüdfen  unb 

©djreibutenfüien  gefdjmücfter  SCifd^  für  ben  2Bort* 

füfjrer,  ben  <ßrotofottfüI)rer  unb  bie  antoefenben  ©e* 

natSfommiffare  befümmt  fear.  2tn  ber  3Banb,  bie 

ben  £pren  gegenübertag,  maren  mehrere  fjolje  ©at* 

berobeljalter  mit  Sftänteln  unb  §üten  bebedt. 

©timmengemirr  fd&Iug  bem  ftonful  unb  feinem 

Segleiter  entgegen,  als  fie  Ijinter  einanber  burdj  bie 

fdjmate  £f)ür  ben  ©aal  betraten,  ©ie  nmren  er* 

fidjtlidj  bie  fiepten,  bie  anfamen.  ®er  Staunt  ttmr 

gefüllt  mit  Sürgern,  meiere,  bie  ̂ änbe  in  ben  §ofen* 

tafdjen,  auf  bem  SRüden,  in  ber  Suft,  in  ©rujtyen 

bei  einanber  ftonben  unb  Montierten.  95on  ben 

120  Sütitgtiebern  ber  Sörperfdfjaft  toaren  fidjerttcf) 

100  öerfammelt.  ©ine  Slnja^t  öon  Slbgeorbneten 

ber  Sanbbejirfe  Ijatte  e£  unter  ben  obtoattenben  Unv 

fiänben  fcorgejogen,  ju  §aufe  ju  bleiben. 

2)em  Gingang  junädjfi  ftanb  eine  ©mttye,  bie  au3 

fteineren  Seuten,  au§  jmei  ober  brei  unbebeutenben 

©efdjäftemljabern,  einem  ©i)tnnafiattef)rer,  bem 

„SSaifenöater"  §erm  SKinbermamt  unb  §errn 

2Ben jel,  bem  beliebten  Sarbier,  beftanb.  £err  SEBenjel, 

ein  fleiner,  fräftiger  SKann  mit  fdjttmrjem  ©djnurr* 

bart,  intelligentem  ©eficfjt  unb  roten  §änben,  tyatte 

ben  ftonful  rwäf  Ijeute  9D?orgen  rafiert;  ljier  febocfi 

toax  er  iljm  gleid&geftellt.   (Sr  rafierte  nur  in  ben 

17*
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erfien  Greifen,  er  raftertc  fajt  auSfc^ttcfelid^  bic  ÜDtol* 

lenborpfä,  SangfjalS',  93ubbenbroof3  unb  DeberbiecfS, 

unb  feiner  ̂ Ifttriffenljeit  in  ftäbtifdfjen  Singen,  fetner 

Umgängttcf)feit  unb  ©etuanbtljeit,  feinem  bei  aller 

Unterorbnung  merfltdfjen  ©elbftbettmfctfein  öerbanfte 

er  feine  SBaljI  in  bie  99ürgerfd)aft. 

„SBiffen  §err  ®onfut  ba3  9?euefte?"  rief  er  eifrig 

unb  mit  ernten  2Iugen  feinem  ©önner  entgegen  . . . 

„2ßa§  fott  id)  ttriffen,  mein  lieber  Sßenjet?" 

„9Äan  lonnte  e§  f)eute  9D?orgen  nod^  nidjt  er* 

fahren  fjaben  ...  &err  ®onfut  entfd&ulbigen,  e3  tjl 

ba§  9*euefie !  $a§  SBotf  jieljt  nid)t  öor  ba§  9latl)au3 

ober  auf  ben  SKarft!  @8  fommt  ̂ ier^er  unb  ftritt 

bie  SBiirgerföaft  bebro^en!  föebafteur  3tübfam  l)at 

e3  aufgewiegelt  ..." 

„(£i,  nidjt  mögtid)  I"  fagte  ber  ftonfut.  6r  brängte 

fid)  jmifc^cn  ben  öorberen  ©nippen  Ijinburcij  nadj 

ber  9JMtte  be§  ©aale§,  mo  er  feinen  ©djttriegerbatet 

jufammen  mit  ben  anmefcnben  Senatoren  ©oftor 

£angf»ate  unb  %am&  9Köt(enbortf  erblicfte.  „3fjt 

e3  benn  toafyx,  meine  Herren?"  fragte  er,  inbem  er 

tljnen  bie  fcänbe  fd&üttelte  . . . 

ber  £f)at,  bie  ganje  SSerfammlung  mar  öott 

baöon;  bie  Sumuttuanten  jogen  Ijierljer,  fie  toaren 

fd^on  ju  ljören  ... 

„®ie  ßanaiffe!"  fagte  2ebred()t  Kröger  falt  unb 

üeräd^tlid^.  ©r  tvat  in  feiner  Gquipage  f)ierf)er  ge* 

fommen.  S)ie  Ijolje,  biftinguierte  ©efialt  be§  clje* 

maligen  „ä  la  mode-ftatoatierS"  begann,  unter  ge* 

toöfjnlidfam  Umftänbcn  öon  ber  Saft  feiner  adjtjig 
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Safyce  gebeugt  ju  merben;  heute  aber  jianb  er  gattj 

aufregt,  mit  ̂ alb  gesoffenen  klugen,  bie  SDZunb* 

ttrinfet,  über  benen  bie  hirjen  ©pifcen  feines  weisen 

Schnurrbartes  fenfrecfjt  emporftarrten,  Domeljm  unb 

geringfdjäfcig  gefenft.  9ln  feiner  fdjtoarjen  ©ammet* 

roefie  büßten  jiuei  Siefen  öon  Sbelfteinfnöpfen  ... 

Unweit  biefer  ©ruppe  gewahrte  man  iQinrid)  §a* 

genftröm,  einen  unterfefcten,  beleibten  §errn  mit  röt* 

liefern,  ergrautem  Skcfenbart,  einer  tiefen  Uljrfette 

auf  ber  blau  tarierten  SSefte  unb  offenem  Seibrocf. 

Gr 

V 
II 
Lk Kompagnon,  &errn 

©trunef,  unb  grüfcte  ben  Sfonful  burd^auä  nid£)t. 

'Ulli  IM 
hatte  ber  Sudräänbter 

mo^abenb  auäfefjenber  9Kann,  eine  große  2lnjaf)l 

anberer  Sq 
fidj  öerfammelt,  benen  er  tyaar- 

ftetn  erjagte,  ttrie  e3  fid}  mit  feiner  genfterfdjeibe 

begeben  I)abe  . . .  „(Sin  äiegelfiein,  ein  falber  Siegel* 

fieiu,  meine  Herren!  ftradj  ...  f(inburd)  unb  bann 

auf  eine  Stolle  grünen  9iip3  . . .  $ad  %ad l  ...  9hm, 

ti  ifl  ©adje  beS  ©taate*  . . 

Sn  irgenb  einem  SBtnfet  öernafyn  man  unauf* 

^örlid)  bie  ©Hmme  be3  Jgerrn  ©tuf)t  aug  ber  ©locfen- 

gie&erftrafce,  toelcijer,  einen  fdjtoarjen  SRocf  über  bem 

wollenen  &emb,  fief}  an  ber  SluSeinanberfefcung  be* 

teiligte,  inbem  er  mü  entrüfleter  Betonung  beftänbig 

nrieberholte : 

„Unerhörte  Infamie  1"  —  Übrigens  Jagte  et  „Sit- 

famje". 

Soljann  Subbenbroo!  ging  utnljer,  um  Ijier  fei- 

nen alten  ftreunb  <E.  %.  Stögen,  bort  ben  ftonfur* 
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rotten  begfelben,  ftonful  ftifteumaler  ju  begrüben. 

(£r  brüdfte  bem  2)oItor  ©rabom  bic  §anb  unb  medO* 

feite  ein  paar  SBorte  mit  bem  93ranbbireftor  ©iefele, 

bem  SBaumeifter  33oigt,  bem  SBortfüIjrer  ©oltor  Sang* 

7 

Se^rern  unb  Slbbofaten  ... 

©ie  ©ifcung  mar  nid)t  eröffnet,  aber  bie  ©ebatte 

mar  äugerft  rege.  Sitte  Herren  berfludfjten  biefen 

©fribifaj,  biefen  föebafteur,  biefen  SRfibfam,  bon  bem 

man  hm&te,  ba§  er  bie  Spenge  aufgewiegelt  ̂ abe  . . . 

unb  jmar  moju?  Sftan  mar  hier,  um  feftjuftetten, 

ob  baS  ftanbifd^e  Sßrinjtp  in  ber  33olf  Übertretung 

beizubehalten  ober  ba§  allgemeine  unb  gleiche  2Bahl* 

recht  einzuführen  fei  ®er  ©enat  ̂ atte  bereite  ba§ 

ledere  beantragt.  2Bag  aber  mollte  ba8  SSoH?  ©3 

mollte  beu  Herren  an  bcn  fragen,  baS  mar  2We3. 

@8  mar,  jum  Teufel,  bie  faulfie  Sage,  in  ber  fid) 

bie  Herren  jemals  befunben  Ratten!  SJian  umringte 

bie  ©enatSlommiffare,  um  ihre  SReinung  ju  erfahren. 

SKan  umringte  auch  ftonful  SBubbenbroof,  ber  miffen 

mußte,  mie  SBürgermeifier  Oeöerbiecf  fich  ju  ber  ©adje 

behielt;  benn  feitbem  im  vorigen  Sahre  Senator 

$o!tor  Deberbied,  ein  ©dtjmager  ÄonfuI  ̂ ufhiS  Krö- 

gers, ©enatäpräfibent  gemorben  mar,  maren  SBubben* 

broofg  mit  bem  SBürgermeifier  bermanbt,  ma§  fie 

in  ber  öffentlichen  Sichtung  beträchtlich  1)attt  fteigen 

laf fen  . . . 

'«ßlöfclich  fchmoll  brausen  bag  ©etöfe  an  . . .  SHe 

SRebolution  mar  unter  ben  ftenfiern  be3  ©i$ung§* 

faaleS  angelangt!  9Kit  einem  ©daläge  berfhtmmteti 
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bie  erregten  ̂ einungääufeerungen  tyier  brinneu. 

Sftan  faltete,  ftumm  öor  ©ntfefcen,  bie  §anbe  auf 

bem  Saud}  unb  falj  einanber  inS  ©efidjt  ober  auf 

bie  Srenfier,  hinter  benen  ftd)  Raufte  erhoben  unb 

ein  ausgelaufenes,  unfinnigeä  unb  bctäubenbeS  §of)* 

unb  §öf>*©ef)eul  bie  ßuft  erfüllte.  S)ann  jeborf), 

ganj  überrafdjenb,  aB  ob  bie  9luffiänbifd)en  felbft 

über  iljr  ̂ Betragen  erfcfyrocfen  gefoefen  mären,  toarb 

ti  brau&en  ebenfo  ftitt  nue  im  ©aale,  unb  in  ber 

tiefen  fiautlofigfeit,  bie  fid)  über  baS  ©anje  legte, 

toarb  lebiglid)  in  ber  ©egenb  ber  unterften  ©i£* 

reiben,  too  Sebred&t  Kröger  fid)  niebergelaffen  ̂ atte, 

ein  SSort  üemefimbar.  baä  lalt.  lanafam  unb  nadi- 

brücflidj  fid)  bem  ©djtoeigen  entrang: 

„%\t  Sanaitte." 

©leid)  barauf  t^at  in  irgenb  einem  SBinfel  ein 

bumüf eS  unb  enirüfteteS  Draan  ben  SUiSforurfi : 

„Unerhörte  ̂ nfarnje!" 

Unb  bann  flatterte  fclöfeüch  bie  eiliae,  Aitternbe 

unb  geheimnisvolle  ©timme  be£  Suc^pnblerä  33en* 

tljien  über  bie  SSerfammlung  Ijin  ... 

„9Keine  Herren  . . .  meine  Herren  . . .  I)ären  ©ie 

auf  mid)  ...  3d)  lernte  ba8  §au3  ...  SBenn  man 

auf  ben  ©oben  fteigt,  fo  giebt  e§  ba  eine  2)adf)tufe  . . . 

3cf>  $abe  fd)on  als  Sunge  ftafcen  baburdj  gesoffen 

...  2Ran  fann  ganj  gut  aufs  9tadjbarbad)  flettern 

unb  fid)  in  ©idjerfjeit  bringen  ..." 

„9iid)tStofirbige  geigl)eit!"  jifdjte  ber  äftafler 

@ofd)  jtoif^en  ben  gähnen.  (£r  lehnte  mit  Der* 

fdjrfinften  SIrmen  am  Sßortfüfyrertifdje  unb  jiarrte, 
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gefcnltcn  £aupteg,  mit  einem  grauenerregeubeu  33lidE 

ju  ben  ftenftem  hinüber. 

//Sei9^it,  §err  ?  SEBiefo  ?  ©otteäbunner  . . .  Sie 

Seute  werfen  mit  3iegelfteinen !  %d  tytoto  ba  nu 

'naug  bon  ..." 

3n  biefem  Slugenblicf  toudjä  brau&en  ber  Sarai 

bon  Beuern  an,  aber  ohne  fid^  lieber  ju  ber  anfang* 

licfjen  ftürmtfehen  §öhe  ju  ergeben,  tönte  er  nun 

ruhig  unb  ununterbrochen  fort,  ein  gebulbigeä,  fin* 

genbeS  unb  beinahe  öergnügt  tlingenbeä  ©efumme, 

in  toelchem  man  I)ie  unb  ba  pfiffe  fottrie  einjelne 

SluSrufe  toie  „^ringip !"  unb  „93ürgerred)t!"  unter* 

fdjieb  ...  ®ie  SBürgerfchaft  laufdjte  mit  Slnbadjt. 

„Sftetne  Herren,"  faradfj  nach  einer  SBeile  ber 

SBortführer  fperr  2)oItor  SanghalS  mit  gebämpfter 

(Stimme  über  bie  SSerfammlung  f)ixt.  ^offe, 

mich  mit  S^nen  im  ©infcerftänbniS  ju  befinben,  loenn 

id)  nunmehr  bie  Sifcung  eröffne  . . .  ?" 

2)a3  mar  ein  unmaßgeblicher  SSorfd^Iag,  bem  aber  i 

toeit  unb  breit  nicht  bie  geringfte  Unterftüjjung  ju 

Seil  mürbe. 

„3)a  bün  id  nid)  für  tau  haben,"  fagte  Semanb 

mit  einer  bieberen  ©ntfchloffenheit,  bie  feinen  (Sin* 

toanb  gemattete.  SB  mar  ein  bäuerlidjer  9Jiann  Sa- 

mens $faf)t,  auö  bem  SUjjerauer  Sanbbejirf,  ber  de- 

putierte für  ba8  ffiorf  0ein*©chretftalen.  9Hemanb 

erinnerte  fidj,  feine  (Stimme  fcfjon  einmal  in  ben 

SBerljanblungen  öernommen  ju  hoben;  allein  in  ber 

gegenwärtigen  Sage  fiel  bie  Meinung  aud)  beS  fdhlid}* 

teften  Äotfeg  fcfjtoer  in8  ©etoidht  ...  Unerfdjrodfen 
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unb  mit  fixerem  {pfittföen  SnfKnf t  fyitte  $err  $f at>l 

bcr  9lnfdjauung  ber  gefamten  93ürgcrfd^aft  SluSbrudf 

öerliefjen. 

,,©ott  fotl  un§  bemalen!''  fagte  §err  SBentljien 

entriiflet.  „5)a  oben  auf  ben  ©ifcen  fann  man  tum 

bcr  ©trage  au3  gefehlt  werben!  $te  Seute  foerfen 

mit  3iegeljieinen !  ̂e^/  ©otteäbunner,  tdt  tytotv  ba 

nu  'naug  öon  ..." 

„$)af$  audE)  bie  fcerflucijte  £f)ür  fo  eng  ifl!"  ftiefe 

ber  9Bemf)änbler  ftöpptn  Der jrucifelt  f)ert>or.  „SBenn 

mir  l>inau3  hotten,  brüden  ttnr  ja  tool  bot 

brüefen  toxi  uns  ja  tool!" 

„Unerhörte  Snfatnje,"  ftraclj  bumpf  §err  ©tuf>t. 

„3Keine  Herren!"  begann  ber  SBortfüfjrer  ein*» 

bringlid}  aufä  9?eue.  „3d)  bitte  ©ie,  bodj  ju  er* 

ttmgen  ...  3*  binnen  brei  Sagen  eine  2tuä* 

fertigung  beS  Ijeute  fütyrenben  *ßrotofotte§  bem 

regierenben  SBürgermeifter  sujuftetten  ...  Überbieä 

erwartet  bie  ©tabt  bie  SSetöffentüdjung  buref)  ben 

»25nuf  ...  3<f)  möchte  jebenfaUg  jur  Stbftimmung 

barüber  fc^reiten,  ob  bie  ©ifcung  eröffnet  werben 

fott  ..." 

2tber  abgefe^en  Don  einigen  menigert  SBfirgern, 

bie  ben  SBortfü^rer  untersten,  fanb  fid}  9iiemanb, 

ber  bereit  gemefen  Wäre,  jur  £age8orbuung  über* 

juge^en.  Sine  3lbjHmmnng  Ijätte  fidj  als  jmecfloä  . 

i  erliefen.  SJian  burfte  ba§  SSolf  niefit  reiben.  9£ie* 

manb  tmifjte,  toa3  e3  wollte.  Sßan  burfte  ti  nidjt 

burd)  einen  SBefdjluf?  nadf)  irgenb  einer  3Udf) 

i 
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§in  öor  ben  ftopf  ftojgen.  3Jlan  mufjte  abtuarten 

unb  fidj  ntdjt  regen.  93on  ber  SÄarienfirdfje  fd)lug 

e3  Ijatb  fünf  ... 

2Kan  beftärfte  einanber  in  bem  ©ntfdfjluffe,  ge* 

bulbig  augjuljarren.  SKan  begann,  fid)  an  ba3  ©e* 

räufdj  ju  genauen,  baä  bort  braufjen  anfcfjtoott, 

abnahm,  paufierte  unb  hrieber  einfette.  9Kan  fing 

an,  ruhiger  ju  werben,  fid^ä  bequemer  ju  machen, 

fid>  auf  ben  unteren  ©ifcrei^en  unb  ben  ©tüljlen 

nieberjulaffen  . . .  S)ie  Söetriebfamleit  aß  tiefer  titify* 

tigen  93ürger  begann  ju  regen  . . .  9Kan  toagte 

Ijie  unb  ba,  über  QJefd^äfte  ju  fpred&en,  fyie  unb 

ba  fogar  ein  ©efdjäft  ju  machen  ...  S)ie  SKafler 

näherten  fidf}  ben  ©roftfaufleuten  .  .  .  5)ie  einge* 

fdfjloffenen  Herren  plauberten  mit  einanber  ttrie  Seute, 

bie  ttmfjrenb  eines  heftigen  ©ettritterS  beifammen 

fifcen,  öon  anberen  fingen  reben  unb  manchmal 

mit  ernften  unb  refaeltöoflen  ©efid£|tern  auf  ben 

Bonner  I)orcf)en.  ©3  mürbe  fünf  Ul)r,  Ijalb  fedjS  U$r, 

unb  bie  Dämmerung  fanf.  S)ann  unb  mann  feufjte 

Semanb  barüber,  baß  feine  ftrau  mit  bem  Kaffee 

toarte,  luorauf  iQerr  93entljien  fidj  erlaubte,  bie  ©ad)* 

lufe  in  Erinnerung  ju  bringen.  Stber  bie  Steiften 

badjten  barüber  ttue  §err  ©tuljt,  ber  mit  einem 

fatatifHfdjen  ff op\ Rütteln  erflärte:  bin  ja  bodj 

ju  btcf  baju!" 

Sodann  Subbenbrool  ^atte  fidj,  eingebenf  ber 

SKaljnung  ber  ffonfulin,  neben  feinem  Sdjnricger 

bater  gehalten,  unb  er  betrachtete  i^n  ettoaS  beforgt, 

als  er  iljn  fragte: 
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„3)ie3  Heine  Abenteuer  geht  Shnen  hoffentlich 

nic^t  nat)e,  SBoter?" 

Unter  bem  fchneenjei&en  XoupS  nrnren  caif  Seb- 

recht  ÄrögerS  ©tirn  jroet  bläuliche  Slbern  in  be* 

roäf)renb 
um 

forgniSerregenber  SSeife  gefdjtootten, 

bic  eine  feiner  arifiotrartfcfjen  ©reifentyänbe  mit  ben 

opaüfierenben  Shtäpfen  an  [einer  SBcfte  hielte,  jit* 

terte  bie  anbere,  mit  einem  großen  ̂ Brillanten  ge* 

fcfjmütft,  auf  feinen  fötieen. 

„papperlapapp  SBubbenbroot!"  jagte  er  mit  fon* 

berbarer  SWübigfeit  ,,%ä)  bin  ennityiert,  ba§  ift 

ba3  ©anje."  Slber  er  ftrafte  fid}  felber  ßügen,  in* 

bem  er  jrföfcfidj  ̂ eröorjifd^te:  „Parbleu,  Sean!  man 

müftte  biefen  infamen  ©djmierftnfen  ben  SRefpelt  mit 

<ßulüer  unb  SSIei  in  ben  Seib  fnatten  .  .  .  ®a§ 

$«!•..!  ®ie  ©anaitte  .  •  A" 

$er  tonful  fu 
,/©o  ...  fo  ... 

(Sie  Ijaben  ja  redfjt,  eS  ifl  eine  jiemlidf)  untoflrbige 

Jfomöbie  ...  Stber  toaS  fott  man  t^un?  3Kan  mufe 

gute  SJiiene  machen.  ©3  nrirb  SIbenb.  Sie  fieute 

merben  fdjon  abjief)en  ..." 

„2Bo  ift  mein  SBagen?  ...  3dj  befehle  meinen 

2Bagen!"  fommanbierte  Sebred^t  Kröger  günstid) 

auger  fid>.  ©eine  2But  ejplobierte,  er  bebte  am 

ganjen  Seibe.  „Sdj  Ijabe  iljn  auf  fünf  Uljr  beftefft! 

...  2Bo  ifl  er?  ...  Sie  ©ifcung  ttnrb  nid^t  abge* 

Ratten  ...  2Ba§  fott  id>  $ier?  ...  bin  nidjt 

gefonnen,  mid)  narren  ju  laffen ! . . .  3d)  ̂itt  meinen 

SSagen ! . . .  Snfultiert  man  meinen  ftutfdjer  ?  ©eljen 

©ie iriut 

SBubbenbroo! !" 
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©chttrieger&oter,  um  ©ottegtoitten,  be* 

ruhigen  ©ie  fid}!  ©ie  alterieren  fid}  ...  bag  bt* 

fommt  Sutten  nicf)t !  ©elbftoerftänbltch  . . .  id}  gehe 

nun,  mid)  nad)  fflxtai  SBagen  umjufehen.  3>dj  fetbft 

bin  tiefer  Sage  überbrüfftg.  merbe  mit  ben 

Seuten  f-predfjcn,  fic  aufforbern,  nach  ipaufe  $u 

gehen  
..." 

Unb  obgletd)  Sebredfjt  Kröger  protefHerte,  obgleich 

er  mit  trfd&Udj  gana  faltet  unb  Verächtlicher  Betonung 

befahl:  „igalt,  hiergeblieben!  ©ie  vergeben  fich  nid)tg, 

93ubbenbrool!"  fd&ritt  ber  Äonfut  fdjnell  burd)  ben 

©aal. 

%iä)t  bei  ber  Heinen  grünen  %$üx  mürbe  er  öon 

©iegigmunb  ©ofdj  eingeölt,  ber  ihn  mit  fnod)iger 

ipanb  am  2lrm  ergriff  unb  mit  gräßlicher  ftlüjlet* 

ftimme  fragte:  „SBohin,  $err  ftonful?  ..." 

Sag  ©efidjt  beg  2Kaflerg  toar  in  taufenb  tiefe 

galten  gelegt.  2Kit  bem  Slugbrucf  toitber  @ntfdf)loffen* 

heit  fdjob  fid)  fein  ftufceg  ftinn  fafl  big  jur  9iafe 

empor,  fein  graueg  igaar  fiel  büfler  in  ©djfäfen  unb 

©tira,  unb  er  hielt  feinen  ®oj>f  fo  tief  jlptfd^en  ben 

©djultern,  baß  eg  ihm  ttmhrhaftig  gelang,  bag  SluS* 

fe^en  eineg  Sertoachfenen  ju  bieten,  alg  er  tyxüox* 

fKe&: 

,,©ie  feljen  mich  gemißt,  jum  SSolfe  ju  reben." 

S)er  ftonful  fagte: 

„9?ein,  laffen  ©ie  mich  bag  lieber  thun,  ©ofdj . . . 

Sch  höbe  toahrfcheinlid)  mehr  93efannte  unter  ben 

Seuten  . . ." 

„(£g  fei!"  antwortete  ber  ättafler  tonlog.  „Sie 
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finb  ein  größerer  SKenfd),  al§  ich-"  Unb  üibem  er 

feine  ©timme  erhob,  fuhr  er  fort:  „2lber  ich  toerbe 

©ie  begleiten,  ich  toerbe  an  öftrer  ©eite  flehen,  ftonful 

Subbenbroof !  2Äag  bie  2But  ber  entfeffelten  ©Hauen 

mid£>  jerreifeen  ..." 

„SM*  toetch  ein  Sag !  3Bel$  ein  2lbenb  l"  f agte 

er,  aU  fie  hinaufgingen  ...  Sicherlich  fyattt  er  fid) 

nod)  niemals  fo  gtficflidh  gefüllt.  „$a,  &err  ÄonfuI ! 

Sa  ifl  ba§  93ofl!" 

3)ie  Seiben  hatten  ben  ftorribor  überfd)ritten  unb 

traten  öor  bie  !gau3thür  ̂ inauä,  inbem  fie  auf  ber 

oberen  ber  brei  fdjmaten  ©tufen  ftefjen  Blieben,  bie 

auf  ba§  Srottoir  führten.  2)ie  ©trafte  bot  einen 

Befrembenben  Wnblid.  ©ie  toar  auSgefiorben,  unb 

an  ben  offenen,  fdfjon  erleuchteten  ̂ enflem  ber  um* 

liegenben  Käufer  gemährte  man  Neugierige,  bie  auf 

bie  fdjtoärjtidje,  fidj  t)orm  $ürgerfdjaft3l)aufe  brau* 

genbc  Wenge  ber  Aufrühret  hinabblicften.  ®iefc 

Sflenge  toar  an  $ahl  nid}t  öirf  ftarfer,  al§  bie  S8er* 

fantmlung  im  ©aale  unb  beflanb  auf  jugenbtichen 

Jpafen*  unb  SagerarBeiten,  Sienfhnämtern,  93otf§* 

fdjütern,  einigen  SKatrofen  fcon  Äauffa^rtetfc^tffen 

unb  anberen  fieuten,  bie  in  ben  geringen  ©tabtgegen* 

ben,  in  ben  „^mieten",  „©dngen",  „Sßifdfjen"  unb 

„Jpöfen"  ju  §aufe  ttaren.  9tutf)  brei  ober  toter 

flauen  ttmren  babei,  bie  fid)  Don  biefem  Unternc^ 

men  tvoty  ähnliche  ©rfolge  öerfaradjen,  foie  bie  93ub* 

benbrooffdje  Äöd)üt.  ©inige  ©mpörer,  be3  ©tehenS 

mübe,  hatten  fich,  bie  fjüfee  im  SRinnftein,  auf  ben 

95ürgerftetg  gefejjt  unb  aßen  Butterbrot. 
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Sä  tvax  halb  fed)3  Ufjr,  unb  obgleich  bic  $fimtnc* 

rung  toeit  toorgef  dritten  tvax,  fingen  bic  Öllampen 

unangejünbet  an  üjrcn  Letten  über  ber  ©trafce.  ®icfc 

%%at\aä)t,  btefe  offenbare  unb  unerhörte  Unter* 

Brechung  ber  Örbnung,  mar  ba3  Srfle,  toaä  ben 

SftmfuI  SSubbenbrool  aufrichtig  erjfirnte,  unb  fie  mar 

fdjutb  bar  an,  baß  er  in  jiemtid)  furjem  unb  ärger* 

lidjem  Jone  ju  foredfjen  begann: 

„Süb,  mat  i3  bat  nu  Mofc  für  bumm  £üg,  trat 

Si  ba  anfiettt!" 

5)ie  SBefpernben  toaren  öom  £rottoir  entsorge* 

fprungen.  Sie  Hinteren,  jenfeitS  beS  ftaljrbamtneä, 

fiefften  fidf)  auf  bie  ̂ eljenfpifcen.  Grinige  £afen* 

arbeiten  bie  im  «3)ienfte  be3  ftonfute  ftanben,  nafc 

men  tfjre  9DM$en  ab.  3JZan  madjte  fid)  aufmerffam, 

flieg      in  bie  (Seiten  unb  fagte  gebampft: 

„%aVi  Shmfel  SBubbenbroof !  Shmfel  SBubben- 

broof  toiU  'ne  SReb"  Rotten !  $oH  bin  2KuI,  ftrifdjan, 

rjei  f ann  fjöttfdjen  fucfjtig  marn !  . . .  Sat'S  SWaHcr 

©ofcf>  . . .  fief !  %aVi  fon  Slop!  . . .  38  tyi  'n  becten 

ötoerfpönig  ?" 

„Sorl  ©tnolt!"  fing  ber  ftonful  lieber  an,  in* 

bem  er  feine  tieinen,  tiefliegenben  9Iugen  auf  einen 

etttm  22  jährigen  Sagerarbeiter  mit  Irummen  Seinen 

richtete,  ber,  bie  9D?ü£e  in  ber  &anb  unb  ben  SKunb 

öoff  93rot,  unmittelbar  bor  ben  ©tufen  flanb.  „9hi 

reb'  mal,  Sort  ©mott!  9hi  \S'  Stet!  $i  fjetotu 

t)ier  ben  leetoen  langen  9?amibbag  bröfft  ..." 

$err  ftunfet . . ."  braute  Sorl  ©molt  lauenb 
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Verbot.    „Stot'S  nu  fo  'n  ©aat  .  .  .  öamer 

35at  i§  nu  fo  mieb  . . .  2Bi  ntaalen  nu  9iebolutfcf)on. 

„SBat'S  bat  för  Unbög,  ©molt!" 

&ert  fömfel,  bat  feggen  ©et  foofl,  öamer 

bat  i§  nu  fo  ttricb  ...  mi  fünb  nu  nid)  mif)r  tau* 

frcebcn  mit  bc  ©aaf . . .  SBie  verlangen  nu  nc  anncr 

Drbnung,  un  bat  ii  \a  oof  gor  nid)  mtl)r,  ba&  bat 

matiä..." 

„$fir  mal,  ©molt,  un  if)r  annern  Süb!  333er 

nu  *n  berftäunigen  föerl  \i,  ber  ge^t  naa  §u8  un 

fdjeert  ftdf  nid)  mtyv  um  SRebolution  unb  flört  f)ier 

nid)  be  Drbnung  . . ." 

„5>ie  ̂ eilige  Drbnung!"  unterbrach  igerr  ©ofd) 

iljn  jifdjenb  ... 

„$e  Drbnung,  feg  id !"  befd>lo&  ftonful  SBubben* 

broof.  „9Hdjt  mal  bie  Sampen  finb  angejünbet  . . . 

$at  geil)t  benn  bod)  tau  mieb  mit  be  Stebolution !" 

Sorl  ©molt  aber  Ijatte  nun  feinen  95iffen  ber* 

fdjlucft  unb,  bie  Sföenge  im  SRücfen,  flanb  er  breit* 

beinig  ba  unb  Ijatte  feine  (SKnmanbe  ... 

,/3e,  §err  ftunfe!,  bat  feggen  ©ei  molt!  Damer 

bat  i3  man  bloß  megen  ba§  allgemeine  ̂ rinjip  bon 

bat  2BaI)lred)t  ..." 

„©tofjer  ©ott,  bu  £rotf!"  rief  ber  ftonful  unb 

bergafc,  platt  ju  faredjen  bor  Qnbignation  . . .  „3)u 

rcbefl  ja  lauter  Unfinn  ..." 

£err  ftunfel,"  fagte  (Sorl  ©molt  ein  bi&djen 

emgefd)üd)tett ;  „bat  ig  nu  Sillens  fo  a§  bat  i3. 

Dämer  SRebolutfdjon  mütt  fien,  bat  i8  tau  gemifj. 

Stebolutfdjon  i§  ömeraff,  in  93erlin  unb  in  <ßori§ .  ." 
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„©molt,  toat  toufl      nu  eentfidf)!  9ht  feggen 

©et  bat  mal!" 

&ett  ftunfet,  icf  feg  man  bloß:  tot  touQ 

nu  'ne  aftejmblife,  feg  tcf  man  blofj  ..." 

„Otoer  bu  ̂ ögfojxp  . .  •      ̂ eturt?  Ja  fdfjon  een!" 

$err  Shmfel,  bcnn  toutt  tot  nodj  ecn." 

GKnige  bcr  Umfteljenben,  bic  c§  bcffer  tonnten, 

begannen  fdfjtoerfäßig  unb  ljerältd)  ju  lachen,  unb 

obgleich  bie  SBentgflen  bie  SInttoort  (£orI  ©motte 

fcerjianben  Ratten,  pftanjte  biefe  £eiterfeit  fid^  fort, 

bte  bie  ganje  9D?enge  ber  Stepubttfaner  in  breitem 

unb  gutmütigem  (Selädjter  ftanb.  2tn  ben  fünftem 

be§  93ürgerfd^aft3faale§  erfdjienen  mit  neugierigen 

©eftd^tern  einige  Herren,  mit  SSierfeibeln  in  ben 

£änben  ...  3)er  ©tnjige,  ben  biefe  SBenbung  ber 

Singe  enttäufdjte  unb  f^merjte,  toar  ©iegiämunb 

©ofd&. 

„9ia  Sflb,"  fagte  fdjlie&lid)  ftonfut  SBubbenbroof, 

„icf  glöto,  bat  ig  nu  bat  93efie,  toenn  iljr  Sitte  naa 

$u§  galjt!" 

(Sorl  ©molt,  gänjltcf)  berbufct  über  bie  SBirfung, 

bie  er  Ijerborgebradjt,  anttoortete: 

§err  Shmfel,  bat  i§  nu  fo,  un  benn  möljt 

man  be  ©aal  je  tooll  up  fidE  benign  taten,  un  id 

bün  Je  oof  man  frol),  bat  §err  ftunfel  mi  bat  nid} 

ötoelneljmen  baut,  un  abjüS  benn  ool,  &err  Shtn* 

fei  ..."  , 

Sie  SKenge  fing  an,  fidö  in  ber  alterbeflen  Saune 

jßi  jerfheuen.  
J 

„©molt,  töf  mal  Tn  Dogenblicf !"  rief  ber  ftonfut 
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,,©eg  mal,  §afl  tot  ben  Shrögerfd&en  SBagen  nid) 

feil)n,  be  ftalefd^  bon  ftrögerä  dorm  93urgtf)or?" 

„Setooll,  §err  Shtnfel!  $e  i§  lamen.  $e  ig 

boar  unnertoartä  ltpp  §err  ftunfel  fin  §off  nipp* 

foa^rn  . . ." 

,,©d)ön;  bcnn  loop  mal  fijring  l)in,  ©molt,  un 

feg  tau  Socken,  ljet  fall  mal  yn  Beeten  rannerfommen ; 

fin  §err  toiff  naa  £u§." 

„Sefooff,  fperr  ftunfel l"  ...  Unb  inbem  er  feine 

Sftüjje  auf  ben  ftotf  toarf  unb  ben  Seberfdfjirm  ganj 

tief  in  bie  Stugen  jog,  lief  Sorl  ©molt  mit  Breit* 

Rurigen,  nriegenben  (Stritten  bie  ©trage  hinunter. 

4. 

2H3  SfcmfuI  93ubbenbroof  mit  ©tegiSmunb  ©ofd) 

in  bie  Serfammtung  jurfief lehrte,  bot  ber  ©aal  ein 

Behaglicheres  SBitb,  aU  öor  einer  SSiertelfhmbe.  ©r 

toar  &on  jtoei  großen  5ßaraffin*2ampen  erleudjtet, 

bie  auf  bem  SBortfüljrertifd}  ftanben,  unb  in  ifjrem 

gelben  Sidjt  fafcen  unb  flanben  bie  Herren  bei  ein* 

anber,  goffen  fidj  glafdjenbier  in  Manie  ©eibel, 

Pieren  an  unb  Räuberten  geräufcfjöotl  in  fröfjlidjfter 

©timmung.  grau  ©uerfringel,  bie  SBitme  ©uer* 

frtngel  mar  ba  getoefen,  fie  Ijatte  fid)  treufjerjig 

iljrer  eingefdjloffenen  ©afte  angenommen,  mit  be* 

rebten  SBorten,  ba  bie  ̂ Belagerung  \a  nodj  lange 

bauern  tonne,  eine  Heine  ©tärlung  in  33orfd)Iag 

geBradjt  unb  fid}  bie  erregten  $eiten  jU  9hijje  ge* 

mafy,  um  eine  bebeutenbe  Quantität  iljreS  fetten 

©  a  n  n  ,  « u b bc nb r o o U.  L  18 
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unb  aiemtid)  fpirituöfen  93iercS  abjufefcen.  (Soeben, 

beim  SBteber  ein  tritt  ber  beiben  Unterhäuser,  fd^leppte 

ber  §auälntä}t  in  §embärmeln  unb  mit  wohtmeinen* 

bem  Säbeln  einen  neuen  SBorrat  t>on  3tfafchen  ̂ erbei, 

unb  obgleich  ber  9töenb  öorgef djritten,  obgleich  ti 

ju  fpät  war,  ber  93erfaffung3remfion  nod)  Slufmerl* 

famfeit  ju  fchenfen,  mar  niemanb  geneigt,  fdjon  jefct 

bieS  SBeifammenfein  ju  unterbrechen  unb  nach  §aufe 

ju  gehen.  9Äit  bem  ftaffee  war  eg  in  iebem  ftafl 

für  ̂ eute  öorbei  ... 

ftadjbem  ber  ftonful  mehrere  §änbebrücfe  ent- 

gegengenommen, bie  i^n  ju  feinem  ©rfolge  beglüdf* 

wünfchten,  begab  er  fidj  ohne  93er  jug  ju  feinem 

(Schwiegervater,  fiebredjt  Kröger  fdjien  ber  ©injige 

ju  fein,  beffen  Stimmung  fid)  nicht  öerbeffert  hatte. 

§ocff,  falt  unb  abweifenb  fafc  er  an  feinem  $Ia$e 

unb  antwortete  auf  ben  Bericht,  in  biefem  Slugen* 

bttcf  fahre  ber  SBagen  öor,  mit  ̂ ö^nifd^cx  ©timmc, 

bie  öor  Erbitterung  mehr  ali  öor  ©reifenalter  jü* 

terte: 

„beliebt  ber  *ßöbel,  mich  in  mein  $au3  tuend* 

f ehren  ju  laffen?" 

SD?it  ftetfen  Bewegungen,  bie  nic^t  im  ©ntfem* 

teften  an  bie  charmanten  ©efien  gemahnte,  bie  tnan 

fonft  an  ihm  lannte,  tiefe  er  ftdj  ben  <ßetjmantel  um 

bie  ©<f)ultern  legen  unb  fchob,  ba  ber  ftonfut  ficf> 

erbot,  ihn  ju  begleiten,  mit  einem  nad&Iäfftgen 

„merci"  feinen  2trm  unter  ben  feinet  <Sd)wieget> 

fohne3. 

®ie  majefiätifdje  ftalefche,  mit  jWei  großen  Sa* 
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terncn  am  man 

nun  jur  IjerjlidEjen  ©enugtljuung  beS  ßonfutS  be* 

gann,  bic  Samten  in  SBranb  ju  fefcen,  unb  bie  SBei* 

ben  ftteaen  ein.  ©teil,  ftuntm.  ohne  ftdb  Aurücfou* 

lehnen,  mit  fjatb  gefdjfoffenen  klugen  fa&  fiebredjt 

Kröger,  bie  SBagenbecfe  über  ben  Jhtieen,  jur  9tedj* 

ten  beS  ShmfulS,  n>äf)renb  ber  SSagen  burd)  bie 

(Straften  rollte,  nnb  unter  ben  furzen  ©ttifeen  feinet 

mei&en  Schnurrbartes  liefen  feine  abtoärtSgejogenen 

SKunbminfet  in  jtoei  fenfredfjte  galten  aus,  bie  fidj 

bis  jum  Sinn  ̂ inunterjogen.  3)er  ©rimm  über 

bie  erlittene  5)emütiauna  aebrte  unb  naate  in  ihm. 

SRatt  unb  falt  blidfte  er  auf  baS  leere  Sßolfter  il>m 

gegenüber. 

3n  ben  ©trajjen  ging  es  lebhafter  ju,  als  an 

einem  ©onntagabenb.  2lugenfcf)einlid£)  f)errfd)te  geffc- 

Kimmung.  2)aS  33oII,  entjücft  über  ben  glücfliujen 

SSerlanf  ber  SReöotutum,  50g  ruoljlgelaunt  untrer.  (SS 

mürbe  fogar  gefungen.  §ie  unb  ba  fcfyrieen  Sangen 

(  §urra!  menn  ber  SBagen  üorüberfutyr,  unb  warfen 

i$re  2Rü|en  in  bie  Suft. 

glaube  maljrljaftig,  ©ie  taffen  fidf)  bie  ©acfje 

311  nalje  gefjn,  93ater,"  fagte  ber  ftonfut.  „28enn 

man  bebenft,  toaS  für  eine  SßarrenSpoffe  baS  ©anje 

mar  . . .  Sine  garce  . . ."  Unb  um  irgenb  eine  2lnt* 

\  mort  unb  Äußerung  beS  Sitten  au  erlangen,  fing  er 

an,  lebhaft  über  bie  SReöolution  im  Sittgemeinen  ju 

foredjen . . .  „SBenn  bie  befifclofe  ÜRenge  ju  ber  ©r* 

femitniS  gelangte,  toie  toenig  fie  in  biefen  fyüm 

Skßtx  eigenen  ©adje  bient  ...  2td),  mein  ©ort,  & 
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ifi  überall  baS  9Mmtid>e !  3$  §atte  fjeute  9iad()mittag 

ein  furjeS  ©cf^rac^  mit  bem  SKafler  ©ofd),  biefem 

nmnberüdjen  9Kamte,  bcr  9U(eg  mit  ben  Slugen  eines 

Poeten  unb  ©tütf efdjreiberS  betrautet . . .  ©eljen  ©ie, 

©cfjnriegerfcater,  bie  Sfteoolution  ift  in  öerlin  an 

äftyetifdjen  $f)eetifdjen  vorbereitet  korben  . . .  3)ann 

f)at  baS  SBolf  bie  ©adje  angefochten  unb  feine  §aut 

ju  9Karfte  getragen  ...  SBirb  e§  auf  feine  Sofien 

f  ommen  ?" 

,,©ie  träten  gut,  baS  fünfter  an  3$rer 

ju  öffnen,"  fagte  $err  Kröger. 

3o§ann  SBubbenbroof  toarf  ü)m  einen  rafdfjen  SBttdf 

ju  unb  lief*  eilig  bie  ©laSfdfjeibe  meber. 

„güljlen  ©ie  fid|  nidjt  ganj  too%  lieber  SSater?" 

fragte  er  beforgt  ... 

„9?ein.  $)urdjau3  nicf)t,"  antwortete  Sebrecijt 

Kröger  ftreng. 

,,©ie  fyaben  einen  3fmbi§  unb  9tul)e  nötig,"  fagte 

ber  ftonful,  inbem  er,  um  irgenb  etttmS  ju  tljun, 

bie  ftettbeefe  fefler  um  bie  Shttee  feines  ©djttrieger* 

öaterS  jog. 

?ßlö$Iid)  —  bie  (Squipage  raffelte  burdj  bie  93urg* 

fhraße  —  gefcfjaf)  etftaS  grfdjrecfenbeS.  2113  nftm* 

lic§  ber.  SBagen,  fünfjefyn  ©djritte  ettoa  öon  bem 

in  §albbun!el  getauften  ©emäuer  beS  Stores,  eine 

Stnfammlung  ISrmenber  unb  vergnügter  ©äffen- 

jungen  paffierte,  flog  burclj  baS  offene  ̂ nfier  ein 

©tein  herein.  ©3  mar  ein  ganj  fjarmtofer  Sfctbftein, 

laum  bon  ber  ©röfje  eines  $üf)nereteS,  ber,  jur 

fteier  ber  SReöolution  öon  ber  §anb  irgenb  eine3 
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Shifdjan  ©mit  ober  ipehte  Soft  gefdjteubert,  fidler- 

lief)  tri^t  bdfe  gemeint  unb  toa^rfdjeinlid)  gar  ntdjt 

nadj  bem  SBagen  gejielt  foorben  toar.  Sautloä  lam 

er  burdjä  ftenfler  herein,  praßte  lauttoä  gegen  £eb- 

red)t  ffrögerä  öon  biefem  Sßelje  bebedfte  93ruft,  rollte 

ebenfo  lautlog  an  ber  ftellbecle  §inab  unb  blieb  am 

Soben  liegen. 

„Säwifäe  Flegelei!"  fagte  ber  ÄonfuI  ärger- 

//3fl  man  benn  fyeute  SIbenb  aus  Staub  unb 

93anb? . . .  3Iber  er  $at  (Sie  nid)t  berte&t,  ftrie,  ©tfjttue- 

geröater  
?" 

©er  alte  Kröger  fdjnrieg,  er  fdjftrieg  beängfttgenb. 

@3  mar  ju  bunfel  im  SBagen,  um  ben  SlugbrudE 

feines  GJefid^teS  ju  unterfdjeiben.  ©eraber,  Ijöijer, 

Reifer  nodj,  benn  jutoor,  fajj  er,  oljne  baä  Stücfen- 

polfier  5U  berühren.  ©ann  aber  fam  e§  ganj  tief 

aus  tf)tn  IjerauS  ...  tangfam,  lalt  unb  fdjtoer,  ein 

einziges  2Bort: 

„%it  Sanaitte." 

9Iu8  93eforgni3,  i^n  nodj  me^r  ju  reijen,  ant- 

wortete ber  ÄonfuI  nidjt.  ©er  SBagen  rollte  mit 

fjaßenbem  ©eräufd)  burd)  baS  £l)or  unb  befanb  fidj 

brei  SRinuten  faäter  in  ber  breiten  Sttfee  bor  bem 

mit-  öergolbeten  ©pifcen  berfeljenen  ©atter,  toetdjeS 

ba§  Ärögerfdje  93efifctum  begrenjte.  $u  beiben  Sei- 

ten ber  breiten  (Gartenpforte,  bie  ben  ©ingang  ju 

einer  mit  ftajtanien  befefcten  Slnfa^rt  jur  ̂ erraffe 

bübete,  brannten  ljefl  jtoei  Saternen  mit  öergolbeten 

Shtöpfen  auf  i^ren  ©eefetn.  ©er  Sftmful  entfette 

fid},  al§  er  ljter  in  ba§  ©efidjt  feines  ©djttrieger- 

i 
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öaterä  falj.  @8  tvax  gelb  unb  oon  fd)laffen  3furd&en 

jerriffen.  ©er  falte,  fefte  unb  berädjtltdje  9lu§brucf, 

ben  ber  9Kunb  bt§  baljin  betoafjrt,  l)atte  fid)  ju  einer 

fcfitoadjen,  fcfjiefen,  Ijängenben  unb  Wöben  Greifen" 

grimaffe  oerjerrt  . . .  ©er  SBagen  fjielt  an  ber  £er- 

raffe. 

„Reifen  ©ie  mir,"  fagte  Sebredjt  Kröger,  ob- 

gleich ber  Shmful,  ber  jvcrfl  auägefttegen  toar,  fdjon 

bie  ̂ effberfe  jurüeftoarf  unb  if)m  9lrm  unb  ©djulter 

at§  ©tüfce  barbot.  (Sr  führte  iljn  auf  bem  5HeSboben 

langfam  bie  loentgen  (Schritte  big  ju  ber  toeifjglän- 

jenben  ̂ reitre^e,  bie  jum  ©peifejimmer  empor- 

führte.  $m  ftuße  ber  Stufen  fniefte  ber  ®rei§  in 

bie  ffniee.  ©er  ffiotf  fiel  fo  fdjioer  auf  bie  »ruft, 

baß  ber  tyängenbe  Unterfiefer  mit  flappenbem  ©e- 

rfiufdf)  gegen  ben  oberen  fdjlug.  ©ie  Singen  Der- 

breiten  fid^  unb  brachen  ... 

Sebredf)t  Kröger,  ber  ä  la  mode-^akmlier,  mar 

bei  feinen  SSätern. 

5. 

(Sin  3al»r  unb  3tuci  SKonate  faater,  an  einem 

fdjneebunftigen  ̂ anuarmorgen  be§  5al)re3  1850, 

fafcen  &err  unb  SKabame  ©rünlidj  nebfi  iljrem  Wei- 

nen breijätirigen  £öd)tercf)en  in  bem  mit  tyeffbraun- 

farbigem  §olje  getäfelten  ©peifejimmer  auf  ©tüfy* 

len,  üon  benen  ein  jeber  25  (Sourantmarf  gefofkt 

fjatte,  beim  erflen  $rül}ftücf. 

©ie  ©Reiben  ber  beiben  ftenfier  foaren  fror  9tebel 

beinahe  unburdf)ficf)tig;  öerfd&toommen  getoaljrte  man 
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natftc  Säume  imb  ©träumet  ba^inter.  3n  &em 

grünglafierten  niebrigen  Öfen,  ber  in  einem  SBinfel 

jianb  —  neben  ber  offenen  %f)üx,  bie  in3  „$enf6* 

3immer"  führte,  toofelbfl  man  SBtattgetüädjfe  er* 

bliefte  —  fnifterte  bie  rote  ©lut  unb  erfüllte  ben 

Staunt  mit  einer  fanften,  ein  toenig  riedjenb 

SBärme.  2ht  ber  entgegengefefcten  (Seite  geftatteten 

f)atb  jurücfgefdjtagene  grüne  Sudjportiören  ben 

2hirtf)bli<f  in  ben  braunfeibenen  ©alon  unb  auf  eine 

fiofc  @la3tl)fir,  beren  3ttfcen  mit  mattierten  SRoHen 

berflopft  »aren,  unb  hinter  ber  eine  flehte  Xerraffe 

fidf)  in  bem  toeißgrauen,  unburdjfidjtigen  9?ebel  i>er* 

lor.  ©eittoärtS  führte  ein  britter  Ausgang  auf  ben 

florribor. 

$>er  fdjneetoeiße  getoirfte  ©amaji  auf  bem  runben 

Sifdfje  toar  öon  einem  grüngeftieften  $ifd)täufer 

burd^ogen  unb  bebedt  mit  golbgeränbettem  unb  fo 

burdtfidjtigent  ̂ orjellan,  baß  e§  I)ie  unb  ba  nrie 

Perlmutter  flimmerte.  @ine  Xf)eemafd)ine  fummte. 

3n  einem  bünnfilbernen,  flachen  SBrotforb,  ber  bie 

©efialt  eines  großen,  gejadften,  leidet  gerollten  931at=* 

teS  tyatte,  lagen  Sfhmbftäcfe  unb  Schnitten  bon  9Jiifd}* 

gebädf.  Unter  einer  Stiftattglodte  türmten  ftdf(  Heine, 

geriefelte  Sutterfugeln,  unter  einer  anberen  toaren 

toerfdjiebene  Strten  oon  $äfe,  gelber,  grünmarmo* 

rierter  unb  meißer  fid&tbar.  fehlte  nidjt  an  einer 

^tafdje  SRottoein,  toeldje  öor  bem  &a\i3f)errn  ftanb, 

benn  fcerr  ©rfinlic^  frü^fHicfte  »arm. 

SJtit  frifd)  frifierten  SraöoriS  unb  einem  GJefidf)t, 

ba§  um 
■ 
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faß  er,  ben  9Mcfen  bcm  ©alon  jugemanbt,  fertig 

angefletbet,  in  fdjttmrjem  SRocf  unb  fetten,  groß* 

farierten  93einfleibern,  unb  fcerfpeifie  nadj  engtifdjer 

Sitte  ein  leicht  gebratenes  Kotelett,  ©eine  (Stettin 

fanb  bieg  jtoar  öornefjm,  außerbem  ober  aud)  in 

fo  fjoljem  ©rabe  ttriberlid),  baß  fie  fid}  niemals  ̂ atte 

entfdjließen  f  önnen,  i$r  gelohntes  93rot*  unb  ©i* 

ftrüf)ftücf  bagegen  einjutaufdjen. 

Zont)  fear  im  ©djlafrocf ;  fie  fdjtoärmte  für  ©djlaf* 

röcfe.  9Zirf)tS  erfdjien  il)r  öorneljmer,  als  ein  ele* 

ganteS  keglige,  unb  ba  fie  fid)  im  ©Iternljaufe  biefer 

ßeibenfdjaft  nidjt  hatte  überlaffen  bfirfen,  ftÖIjnte 

fie  ifjr  nun  als  verheiratete  grau  bejlo  eifriger.  Sie 

befaß  brei  biefer  fdjmiegfamen  unb  garten  SteibungS* 

ftüde,  bei  beren  §erftetlung  mefjr  ©efdjmacf,  Saffine* 

ment  unb  $f)antafie  entfaltet  werben  lann,  als  bei 

einer  SBaßtoilette.  $eute  aber  trug  fie  baS  bunfel* 

rote  SKorgenfleib,  beffen  garbe  genau  mit  bem  $one 

ber  £a£ete  über  ber  ̂ oljtäfelung  übereinjttmmte  unb 

beffen  großgeblümter  ©toff,  toeidjer  als  SBatte,  über* 

aH  mit  einem  Sprühregen  ganj  ttrinjiget  ©laSpert* 

djen  öon  ber  fetben  gärbung  burd)tt>irft  toar  ... 

©ine  gerabe  unb  bidjte  9RetI)e  bon  roten  ©amtnet* 

fdjteifen  lief  öom  JoatSöerfdjluß  bis  jum  ©aume  I)in* 

unter.  •  • 

flarfeS  afdjbtonbeS  §aar,  mit  einer  bunfel* 

roten  ©ammetfdjleife  gcfdjmücft,  toar  über  ber  (Stirn 

getocft.  Dbgleidj,  toie  fie  felbft  foof)I  mußte,  i^r  2tuße* 

res  feinen  §öf)etmnft  bereits  erreicht  ljatte,  toat  ber 

linblidje,  naiöe  unb  fetfe  9tuSbrucf  i^rer  etmaS  %tz* 
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üorfteljenben  Oberlippe  berfetbe  geblieben,  ttrie  e$e- 

.  mate.  3)ie  fiiber  ifyrer  graublauen  2tugen  toaren 

öom  falten  SBaffer  gerötet.  Sljre  &änbe,  bie  toeifjen, 

ein  tuenig  furjen,  aber  feingeglieberten  §änbe  ber 

äSubbenbroofS,  beren  jarte  ©elenfe  öon  ben  ©ammet* 

SteöerS  ber  Erntet  meidj  umfdjloffen  ttmrben,  Ijanb* 

f)abttn  SWcffer,  Söffet  unb  Saffe  mit  93ett>egungen, 

bie  ljeute  au§  irgenb  einem  ©runbe  ein  menig  abrupt 

unb  I)afKg  waren. 

9?eben  il)r,  in  einem  turmartigen  ftinberftuljt  unb 

befteibet  mit  einem  au§  biefer  hellblauer  SBotte  ge* 

{trieften,  formlofen  unb  brottigen  Stödten,  faß  bie 

flehte  (Srifa,  ein  rcoI)tgenäf)rte3  ftinb  mit  furjen 

Ijetlblonben  ßoefen.  ©ie  fjielt  mit  beiben  Jpänbdjen 

eine  große  Saffe  umflammert,  in  ber  il)r  6tefid}trf)en 

böffig  fcerfdjtoanb,  unb  fcfjlucfte  i^re  SKilcf),  inbem 

fic  §ie  unb  ba  Heine,  Ijingebenbe  ©eufjer  t>erncl)tnen 

Keß. 

hierauf  flingelte  %xau  ©rünlidfy,  unb  SEIjinfa, 

ba3  ̂ olgmäbc^en,  trat  Dom  Äorribor  ein,  um  ba§ 

ftinb  aus  bem  £urm  ju  Ijeben,  unb  e§  hinauf  in 

|   bie  ©pteljbibe  ju  tragen. 

„3hr  fannft  fie  eine  Ijalbe  ©tunbe  brausen  fpa* 

jierenfaljren,  Sljinfa,"  fagte  £ont).  „Slber  nidjt 

länger,  unb  in  ber  bief eren  %adt,  ljörfi  bu  ?  ...  (£§ 

nebelt"  —  ©ie  blieb  mit  iljrem  ©atten  allein. 

„$>u  madjfi  bid^  \a  lädfjerlidf)/'  fagte  fie  nadj 

einigem  ©tiflfdjtoeigen,  inbem  fie  erfidjtlid}  ein  unter«* 

brodjene§  ©efaräd)  ttneber  aufnahm  ...  „§aji  bu 
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©egengrünbe?  ©ieb  boch  ©egengrünbe  an!  ...  3$ 

fann  mich  nicht  immer  um  ba£  Stinb  befümmem..." 

„Sit  bifi  nicht  finbertieb,  2lntonie." 

„Ätnberlieb  . . .  finbertieb  . . .  @S  fehlt  mir  an 

3cit!  25er  fcau^att  nimmt  mich  in  2lnforud&! 

toache  mit  ätoanjig  Qbtbanhn  auf,  bie  tagsüber  aus** 

Sufül)ren  finb,  unb  gehe  mit  öierjig  ju  93ett,  bie 

noch  nicht  ausgeführt  finb  ..." 

,,©S  finb  stuei  2Käbchen  ba.  ®ine  fo  junge 

grau  . 
.  » 

„ßtoei  Sttäbcfjen,  gut.  Xfynla  hat  abauttmfchen, 

ju  pujjen,  reinjumachen,  ju  bebienen.  $)ie  ftöchin 

ift  über  unb  über  befd^äftigt.  5)u  ißt  fd)on  am 

frühen  borgen  SfotelettS  . . .  S)enfe  boch  nach,  ©rün* 

tid)!  (Srifa  muß  über  fturj  ober  Sang  iebenfaffs 

eine  Sonne,  eine  ©rjie^erin  ̂ aben  . . ." 

„@§  entfaridjt  nidf)t  unferen  Skrhältntffen,  ihr 

fdjon  jefct  ein  eigenes  Sinbermäbd^en  ju  galten." 

„Unferen  SSerpItniffen!  ...  D  ©ott,  bu  madjfi 

bid)  lädfjerltd^ !  6inb  ttrir  benn  Settier?  ©inb  toxi 

gejttmngen,  unS  ba§  9?ottoenbigfte  abgeben  ju  laffcn  ? 

ÜDieineS  SBiffenS  ̂ abe  id}  bir  adjtjigtaufenb  9Katf 

in  bie  @I)e  gebraut  ..." 

,,2tcf),  mit  beinen  achtjigtaufenb!" 

„©enrifc!  ..  .  3)u  farichfi  geringfcf)äfcig  babon... 

(SS  f am  bir  nicht  barauf  an  ...  %vl  f)aji  mich  au§ 

Siebe  geheiratet . . .  ®ut.  Mber  üebft  bu  rnid^  übet* 

haupt  noch?  ®u  9e*$  ö&er  tneine  berechtigten 

SBünfche  htnmeg.  $a§  ffinb  foH  lein  9ttäbchen  haben 

...  SSon  bem  Soiipe,  baS  un§  nötig  iji,  tote  bo§ 
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täglidje  33rot,  ift  überhaupt  feine  9tebe  mcljv 
1 

I \ U 
i 

motten,  toemt  eä  unferen  23erl)ältniffen  nid)t 

entftmdjt,  einen  2Bagen  ju  galten,  in  bem  nnr 

anjianbiger  SBeife  in  ©efellfdjaft  fahren  fömten? 

3Barum  fieljfi  bu  e3  niemals  gern,  baß  id)  in  bie 

Stabt  fomme?  ...  9fm  liebften  mödjteft  bu,  bafc 

mir  uni  Ijier  ein  für  alle  2Kale  bergrüben,  unb  ba& 

idj  feinen  SWenfdjen  mef)r  ju  ©efidjte  befarne.  S)u 

h$  fauertöpfig!" 

$err  ©rünlidj  goß  ftd)  Stottoein  in8  ©lag,  erljob 

bie  fitiilattglocfe  unb  ging  jum  ftäfc  über.  (Er  ant- 

wortete burdjauS  niäjt. 

„Siebft  bu  midi  überbanbt  noefe?"  foieberbolte 

tont}  . . .  ,/3)ein  ©djtocigcn  ifi  fo  ungejogen,  baß 

tdj  mir  feljr  wofyi  erlauben  barf,  bid)  an  einen  ge* 

miffen  Stuftritt  in  unferem  Sanbfdjaftgjimmer  ju 

erinnern  . . .  5)amal3  madjteft  bu  eine  anbere  ̂ igur ! 

Som  erfien  Sage  an  §aft  bu  nur  abenbä  bei 

«  ßef cf f ew,  unb  ba8  nur,  um  bie  3eüung  fefen. 

Anfangs  naljmfi  bu  toenigftenä  einige  SRücffidjt  auf 

•  • . 

iMlii 
2Bünfd)e.  91ber  feit  langer  $  <*ud) 

bamit  $u  ©nbe.   3)u  &ernad)läffigft  midj!" 41 

ino  du  r  A;u  ruinier ]t  nttu). 

„3d(?       3$  ruiniere  bid)  ... 

^a.   $u  ruinierft  mid)  mit  beiner  Xrägfjeit, 

©udjt  nad)  SBebienung  unb  Sluftoanb  ..." 

„D§ !  nrirf  mir  nidjt  meine  gute  ©rjieljung  fcor ! 

3$  labe  bei  meinen  ©Item  nid)t  nötig  gehabt,  einen 

3ringtr  p  rühren.  3*fct  Ijabe  idj  mtd)  mü^fam  in 
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ben  §ouSl)alt  einleben  müffen,  aber  td*  fann  ber* 

langen,  bafj  bu  mir  nidf)t  bie  einfadjften  igülfSmittel 

bermeigerft  SBater  ijl  ein  reifer  2ttann;  er  fonnte 

nidjt  ermarten,  bafc  eS  mir  jemals  an  <ßerfonat  fehlen 

toürbe  ..." 

„Sann  toarte  mit  bem  britten  9Käbd)en,  bis  biefer 

9leicijtum  unS  ettoaS  nfifct." 

„SBillji  bu  etn>a  SBaterS  Job  tofinföen?!  .  .  . 

3$  fage,  baft  urir  bermögenbe  Seute  finb,  bafj  idj 

nid)t  mit  leeren  fgänben  $u  bir  gelommen  bin  . . ." 

ßbgleid)  §err  (örünlicf)  im  Sauen  begriffen  toar, 

täfelte  er;  er  lädjelte  überlegen,  toe^mütig  imb 

fdfymeigcnb.   2)teS  öernrirrte  £ont). 

„©rünlicfj,"  fagte  fte  ruhiger  ...  „®u  lädjetji, 

bu  fpridjfi  öon  unferen  Sertjältniffen  ...  Saufte 

id)  mid)  über  bie  Sage?  §afi  bu  fcf|tecf)te  ©efd&äfte 

gemalt?  §ajl  bu  ..." 

8n  biefem  Slugenblidfe  gefdjal)  ein  Stopfen,  ein 

furjer  Xrommcltoirbel  gegen  bie  ftorribortfjür,  unb 

£err  Seffelmeijer  trat  ein. 

6. 

§err  Seffclmetyer  fam  als  JpauSfreunb  unan* 

gemelbet,  otjne  Jput  unb  Paletot  in  bie  Stube  unb 

blieb  an  ber  £I)üre  ftefjen.  ©ein  ̂ ufeereS  entfarad) 

burdjauS  ber  SBefdjreibung,  bie  Xont)  in  einem  ©riefe 

an  xtjxt  9Kutter  baöon  gemacht  fjatte.  ©r  mar  öon 

leidjt  unter  fester  ©eftalt  unb  toeber  bidf  noef)  bünn. 

©r  trug  einen  fdjroarjen  unb  fdjon  etfcaS  Manien 

SRodt,  ebenfoldje  93einfteiber,  bie  eng  unb  fur$  hmreit 
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unb  eine  toeifee  SBefie,  auf  ber  fid&  eine  lange  bünnc 

Ufjrlette  mit  jioei  obet  brei  Sftteiferfdjnüren  freujte. 

93on  feinem  roten  ©efidjt  Ijob  fid)  föarf  ber  ge- 

frorene toeifee  Sacfenbart  ab,  ber  bie  SBangen  be* 

beefte  unb  ftinn  unb  fiepen  frei  liefe,  ©ein  3Äunb 

roar  flein,  betoeglidj,  brottig  unb  enthielt  lebiglid) 

im  Unterliefer  jtoei  3ä^ne.  SSä^renb  $err  fteffet* 

tnetjer,  bie  §anbe  in  feinen  fenfrecfjteu  £ofentafdf|en 

oergraben,  fonfu§,  abtoefenb  unb  nacf>bentttd&  flehen 

blieb,  fefcte  er  biefe  beiben  gelben,  legeiförmigen 

gcfjäfjne  auf  bie  Oberlippe.  2>ie  toeifeen  unb  fdjfoar* 

Sen  $1 
MMN 

bem  auf  feinem  Sfopfe  flatterten  leife, 

obgleich  nidjt  ber  geringfle  Suftljaud)  fühlbar  fear. 

©nbltd>  30g  er  bie  §änbe  l>erbor,  büefte  fid},  liefe 

bie  Unterlippe  Rängen  unb  befreite  mü^felig  ein 

Shteiferbanb  au§  ber  allgemeinen  SBernridflung  auf 

feiner  SBrufi  3)ann  f)teb  er  fid)  ba§  *ßincenej  mit 

einem  6df)lag  auf  bie  9ßafe,  mobei  er  bie  abenteuere 

ltdjfie  ©rimaffe  fdjnitt,  mufterte  ba§  ©fjepaar  unb 

f)f*Tttl !tc: 

STBaB. 

©3  tfi,  ba  er  biefe  SRebetoenbung  aufeerorbentlid) 

oft  gebrauchte,  fofort  ju  bemerfen,  bafe  er  fie  in 

feljr  öerfdjtebener  unb  fe^r  eigenartiger  SBeife  fjer* 

öorjubringen  pflegte.  Sr  fonnte  fie  mit  jurfiefge* 

legtem  ftopf,  frauSgejogener  9?afe,  toeit  offenem 

SKunbe  unb  in  ber  Suft  umberfud&telnben  öänben 

t  langgejogenen,  nafalen  unb  metattifdEjen 

filange  ertönen  laffen,  ber  an  ben  ©efang  eineä 

n  ia)ongs  erinnerte  . . .  uno  er  tonnte  |ie, 
■•Hl 
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anbererfeitS  unb  abcjefefjen  öon  trielen  9Jüancen,  ganj 

furj,  beiläufig  unb  fanft  bei  ©eite  werfen,  mag  fidj 

trietfeid)t  noch  broßiger  ausnahm;  benn  er  fprad) 

ein  fehr  getrübtes  unb  näfelubeS  21.  §eute  liefe  et 

ein  flüchtiges,  heiteres  unb  bon  einem  Keinen  frampf* 

haften  ftotfföütteln  begleitetes  „2lh*h"  oerlautett, 

baS  aus  einer  ungeheuer  fröhlichen  ©emütSftimmmtg 

heröorjugehen  fdjien  . . .  unb  bodj  burfte  bem  nicht 

getraut  werben,  benn  eS  beftanb  bie  Satfache,  bafe 

ber  Sanfter  fteffelmeljer  fich  bejio  luftiger  benahnt, 

in  je  gefährlicherer  fiaune  er  fich  befanb.  SBenn 

er  mit  taufenb  StljahS  umherfprang,  ben  Kneifer 

auf  bie  Sßafe  hieb  unb  wieber  fallen  liefe,  mit  ben 

Straten  flatterte,  fdjwafcte  unb  fidj  öor  übermäfeigex 

Albernheit  erfidjtlich  nicht  ju  laffen  Wufete,  fo  fomtte 

man  ficher  fein,  bafe  bie  SBoShett  an  feinem  Saueren 

Sehrte  .  .  .  §err  ©rfinlidj  fah  ihn  blinjelnb  unb  mit 

unverhohlenem  SDtifetrauen  an. 

„Schon  fo  früh  ?"  fragte  er  . . . 

„Saha  .  .  ."  antwortete  §err  Äeffelmdjer  imb 

fchüttelte  eine  feiner  Reinen,  roten,  runjligen  fcänbe 

in  ber  Suft,  als  wollte  er  fagen:  ©ebulbe  bich  nur, 

eS  giebt  eine  Überrafdjung ! . . .  „3$  h^e  mit  ̂ fyxta 
m 

! • 
m k 

Siebet  !"  @t  föraef)  Ijödjft  lädjerlidj.  (Sr  toaste  iebeS 

2Sort  int  9J?unbe  umfier  unb  aab  e3  mit  unfinniaem 

ftraftaufwanb  feines  fleinen,  jahnarmen,  beweglichen 

SKunbeö  tmit  licfi  ̂ aS  9t  rollte  er  tu  einer  SBeife 

als  fei  fein  ©aumen  gefettet.  &errn  ©rünlidjS  Silin* 

*ctn  würbe  noeb  mifttrautfcfier. 

Digitized  by  Google 



„ftotmnen  ©ie  fyer,  iperr  ̂ effelmeljer,"  fagte 

%ontf.  „©efcai  ©ie  fu$  fjm.  ®*  ifl  tyttfö,  bafc  ©ie 

fotmnen  . . .  Raffen  ©ic  mal  auf.  ©ic  foöen  ©djiebS* 

rietet  fein.  3$  fafe  e&en  einen  (Streit  mit  ©rün* 

ii<$  gehabt  . . .  9hm  fagen  ©ie  mal :  2ßuf$  ein  brei* 

irriges  fönb  ein  £tnbermäbcf)en  $aben  ober  nid)t! 

9hm?  ..." 

2Wein  §err  Äeffelmeljer  fdjien  gar  nid)t  auf  fie 

ju  achten.  ©r  Ijatte  $la$  genommen,  fraute,  inbem 

er  feinen  minjigen  3Runb  fo  meit  nrie  nur  immer 

möglich  öffnete  unb  bie  9?afe  in  galten  legte,  mit 

einem  Beigefinger  feinen  gefrorenen  93acf enbart,  totö 

ein  neroöS e£  ©eräufdb  eraab,  unb  mufterte 

über  baS  Sßincenej  ljuuoeg  mit  unfäglidj  fröl|Ii(f)er 

9Riene  ben  eleganten  ftrül>fiücf3tifc&,  ben  filbernen 

Srotlorb,  bie  ©tifette  ber  Stottoeinflafcfye  ... 

,,9iämtid),"  fuf)r  £ont)  fort,  „©rünlidf)  behauptet, 

idj  ruiniere  il)n!" 

§ter  blidfte  §err  Jfeffelinctyer  fie  an  . . .  unb  bann 

blidfte  er  iperrn  ©rünlicfy  an  . . .  unb  bann  bradj 

er  in  ein  unerhörte^  ©elädhter  auä! 

iljn  ...?"  rief  er.  ,,©ie  ...  ruin 

ruinieren  i$n  alfo?  ...  £)  ©Ott!  2ld)  ©Ott!  $u 

liebe  Seit  l  ...%ai  ift  foajftaft !  . . .  3)a§  ift  $dd)ft, 

fßd)%  ̂ öc^fi  foaffoaft!"  2Borauf  er  fic§  einer  ftlut 

öon  unterfdjieblidjen  2fljafj3  überließ. 

§err  ©rünlid)  rücfte  fidjtlid)  neroög  auf  feinem 

©tal>t  fjnt  unb  $er.  9Ibwecfjfelnb  fuljr  er  mit  feinem 

langen  S^gefinger  ä^f^en  fragen  unb  §al8  unb 

^  v  ruinieren 

, .  ©ie  ...  ©ie 
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Keß  ljafHg  feine  golbgelben  ga^orte  burdj  bie  §änbe 

gleiten  ... 

„Äeffelmetjer!"  fagte  er.  „Raffen  ©ie  fid)  bod)! 

©tnb  ©ie  tion  ©innen?  igören  ©ie  boefy  auf  ju 

tadjen!  SBotten  ©ie  Sßein  haben?  SBoffen  ©ie  eine 

Sigarre  ̂ aben?  SBorüber  tadjen  ©ie  eigentlich  ?" 

„SBorüber  idj  ladje  ?  . . .  %a,  geben  ©ie  mir  ein 

©Ia3  SBein,  geben  ©ie  mir  eine  Sigarre  . . .  SBorüber 

idj  tadje?  ©ie  finben  alfo,  baß  Sftre  ftrau  (Semaljlut 

©ie  ruiniert?" 

,,©ie  iji  affju  lujuridS  veranlagt/'  fagte  Jpert 

©rünlid)  ärgerlidj. 

%ont)  befhitt  bieS  burdjauä  nidjt.  ©anj  ruijig 

jurfief  gelernt,  bie  iQänbe  im  ©djoße,  auf  ben  <&ammtt* 

f Steifen  iljreä  ©d)Iafro<fe§,  fagte  fie  mit  feef  ljeröot- 

gefdjobener  Oberlippe: 

,£$a  ...  ©o  bin  tdj  einmal.  $a§  ift  Aar.  3$ 

habe  ti  öon  HJiama.  Sitte  Kröger?  Ifaben  immer 

fpang  jum  SuyuS  gehabt." 

©ie  toürbe  mit  ber  gleichen  9hiJ)e  erHärt  I)a6en, 

baß  fie  teidjtfinnig,  i&^ornig,  radjfüdjtig  fei.  3ftr 

ausgeprägter  ftamilienfinn  entfrembete  fie  nafjeju 

ben  ̂ Begriffen  be§  freien  SBitfenS  unb  ber  ©etbft* 

beftimmung  unb  machte,  baß  fie  mit  einem  beinahe 

fatalifHfdjen  ©leidjmut  i$re  ©igenfäaften  feftfiettte 

unb  anerlannte  ...  oljne  Unterfdjteb  unb  ohne  ben 

SBerfudj,  fie  ju  lorrigieren.  ©ie  ttrnr,  ohne  ti  felbfl 

ju  ttnffen,  ber  Hßeinung,  baß  Jebe  ©tgenfdjaft,  gleich 

biel  toeldjer  2lrt,  ein  ©rbftüd,  eine  gamilientrabition 
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Gebeute  unb  folglidj  ettoag  SfjriuürbigeS  fei,  toobbt 

man  in  jebem  %aUt  {Refpeft  l)aben  müffc. 

§err  ©rüntidj  $attc  fertig  gefrültfücft,  unb  ber 

Shift  ber  beiben  Stgarren  öermifd)te  fid)  mit  bem 

loarmcn  Dfenbunft 

„§aben  ©ie  fiuft,  fteffetmeljer?"  fragte  ber  {paus* 

f)err  . . .  „9?ef)mcn  ©ie  eine  anbere.  %<fy  fdjenfe 

$jnen  noef)  ein  ®Ia§  SRottoein  ein  . . .  ©ie  motten 

alfo  mit  mir  reben?  3fi  e3  eilig?  SSon  93elang? 

. . .  ftinben  ©ie  e8  öteHeid^t  ju  ttmrm  Ijier  ?  , . .  2ßir 

fahren  nad^er  jufammen  jur  ©tabt  . . .  %m  IRauä)* 

itmmer  ifi  e§  übrigens  lütter  ..."  Slber  ju  allen 

biefen  93emfil)ungen  Rüttelte  Sperr  Sfeffeünetjer  lebig* 

tid)  eine  §anb  in  ber  fiuft,  al§  tuotfte  er  fagen: 

fü^rt  su  nid)t3,  mein  Sieber! 

©nblidj  erljob  man  fidO,  unb  toäljrenb  Xont)  im 

S^eifejimtner  öerbtieb,  um  ba3  ftolgmäbdjen  beim 

3Tbbecfen  ju  übermadjen,  führte  !perr  ©rünlid)  feinen 

®efcf>äft§freunb  burd)  baS  $enfe*3immer.  Snbem 

er  We  ©pifce  feines  linlen  93acfenbarte§  nadjbenflidj 

jrmfdjen  ben  gingern  breite,  fdjritt  er  geneigten 

§aupte§  üoran ;  mit  ben  Firmen  rubernb  berfdjtoanb 

öerr  fteffetmeljer  hinter  üjm  im  SRaudjjimmer. 

Setfti  SKinuten  öerffridjen.  Zont)  fyxtte  fidE»  auf 

einen  Shigenblidf  in  ben  ©alon  begeben,  um  perfön* 

(td)  mit  einem  bunten  geberbüfdjet  über  bie  glanjenbe 

Shtfftotjplatte  be§  ttrinjigen  ©efretärä  unb  bie  ge* 

idjtoeiften  Seine  be3  £ifdf)eg  ju  fahren,  unb  ging 

nun  langfam  burd)  baS  (Sjjjtmmer  in3  SBofjngemad) 

«■mit,  «ubbntbtootf.  L  19 
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hinüber.  Sic  fdjritt  rul)ig  unb  mit  unöerfennbarer 

SBürbe.  $emoifelIe  93ubbenbroof  fjatte  als  9Kabame 

(Srüntid)  erficljtftci}  an  ©elbftbenmf3tfein  nidfjtS  ein* 

gebüßt  ©ie  $iett  fid^  Überaug  aufregt,  brücfte  baS 

ftinn  ein  toenig  auf  bie  93ruft  unb  betrachtete  bic 

Singe  öon  oben  tyerab.  3n  ber  einen  £anb  ben  jter* 

lidfjen  lädierten  (Sc^lüffelforb,  bie  anbere  leidjtljin 

in  bie  ©eitentafcfye  tljreS  bunfelroten  ©djIafrocfeS 

gefdjoben,  lieg  fte  fidfy  ernfif)aft  öon  ben  langen, 

toeidjen  galten  umfielen,  toäljrenb  bod)  ber  nai&e 

unb  unbiffenbe  3tu8brud  if)re3  9D?unbe§  öerriet,  bafc 

biefe  ganje  SBürbe  etttmS  unenblid^  SbMityÖ,  §arm? 

fofe§  unb  ©Jrielerifdf(e3  toar. 

3m  $enf  Stimmer  belegte  fie  ficf|  mit  ber  flehten 

meffingnen  Traufe  umljer,  um  bie  fdjttmr je  Krbe 

ber  93Iattgettäcf)fe  ju  tränfen.  ©ie  liebte  iljre  Hal- 

men feljr,  bie  [o  pradfytüott  jur  93orneljmI}eit  ber 

SBo^nung  beitrugen,  ©ie  betaftete  beljutfam  einen 

jungen  Srieb  an  einem  ber  biefen,  runben  ©djafte, 

prüfte  järtlid)  bie  majeftattfdf)  entfalteten  ftädjer  unb 

entfernte  Ijie  unb  ba  eine  gelbe  ©pijje  mit  ber  ©df)eete 

...  $Iö$[idj  fjordjte  fie  auf.  Sie  Unterrebung  im 

Siaudjjimmer,  bie  fd^on  feit  mehreren  Minuten  einen 

lebhaften  ®(ang  angenommen  Ijatte,  toarb  fefct  f o 

laut,  baß  man  I)ier  brinnen  jebeS  SBort  berfhmb, 

obgteid)  bie  %l)üxt  flarf  unb  bie  Sortiere  ferner  mar. 

„©dreien  ©ie  bod)  nidjt!  Mäßigen  ©ie  ftd)  bod>, 

©ott  im  iphnmet!"  ̂ örte  man  £ernt  ÖJrfinlidj  rufen, 

beffen  toeidje  ©timme  bie  Überanfhengung  nidjt  t>er* 

tragen  lonnte  unb  fid)  ba^er  quiefenb  übetfdjtug  . . . 
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„9?el)men  Sic  bod)  nodj  eine  Sigarre!"  [efcte  er  bann 

mit  öerjmeifelter  9D?übe  ffinju. 

,%a,  mit  beut  grö&ejlen  93ergnügen,  banle  fc^r/' 

antwortete  ber  93anfier,  worauf  eine  ̂ ßaufe  eintrat, 

toäl)renb  berer  £err  fleffetmetjer  fidj  moljt  bebiente. 

hierauf  fagte  er  : 

|  „flurj  unb  gut,  wollen  ©ie  nun  ober  motten 

Sie  nic$t,  SinS  öon  SBeibem!" 

„fleffelmeljer,  prolongieren  ©ie!" 

,,2ll)al)?  9?a  . . .  ljeht,  nein,  mein  Sieber,  feinet 

toegg,  bafcon  ift  überhaupt  nid&t  bie  Siebe  . .  « 

„SBarum  nidjt?  2Ba§  fidjt  ©ie  an?  ©eien  ©ie 

bo$  »er  jlänbig  um  be3  §immete  SBitten !  §aben 

Sie  fo  lange  gewartet  ..." 

„flehten  Sag  länger,  mein  Sieber!.  %a,  fagen 

toir  8  Sage,  aber  feine  ©tunbe  länger !  SSertä&t 

►  fid)  benn  nodj  irgenb  ̂ emanb  auf  . . ." 

„flehten  Tanten,  fleffelmeljer!" 

|      „fleinen  tarnen  ...  fdjön.    SBerläfct  fidj  nodj 

ftgenb  S^^nb  auf  3f)ren  wof)flöbtidjen  §errn 

§c$m . .  > 

„fleine  Sejeid^nung  . . . !  Slllmädjtiger  ©Ott,  [eien 

1  @te  bodj  nidjt  albern!" 

„©djön,  feine  Sejeidjmmg !  33erläf$t  fidj  nodj 

«genb  Semanb  auf  bie  bemühte  $irma,  mit  ber 

3ftr  flrebit  fief)t  unb  fällt,  mein  Sieber?  SBieöiet 

f|at  fie  verloren  Bei  bem  SBanferott  in  Bremen? 

;  ftünfjigtaufenb?  ©iebjigtaufenb  ?  §unberttaufenb? 

$odj  me$r?  ®a&  fie  engagiert  mar,  ganj  ungeheuer 

engagiert  mar,  ba8  wiffen  bie  ©pa|en  auf  ben 

I  19* 
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2)ädjern . . .  2)ergleidjen  ifi  ©timmungSfadje.  ©efiern 

loar  . . .  f dfyön,  feinen  9?amen !  öejiem  mar  bie  be* 

mußte  %ixma  gut  unb  fdfüfcte  ©ie  unbenmfjt  üoH- 

lammen  bor  5Bebrängni§  . . .  §eute  ifi  fic  flau,  unb 

93.  ©rfintidj  ifi  fläuer*am*ftäuefien  ...  baS  ifi  bodj 

flar?  SJierfen  ©ie  e§  benn  nidjt?  ©ie  finb 
ijiiii 

1 - 
Li 

. . .  Sßie  begegnet  man  9$tien  benn  ?  SBie  fiel)t  man 

©ie  benn  an?  93odf  unb  ©oubfHffer  finb  tt>oI)l  un* 

gefjeuer  juborfommenb  unb  öertrauenSöoII  ?  SSie  be* 

nimmt  fidf)  benn  bie  Stebitbanf?" 

„©ie  prolongiert." 

„3lljal)?  ©ie  lügen  ja?  3$  iö>  bafc  fic 

3f)nen  fdjon  geftern  einen  Sritt  öerfefct  l)at?  Einen 

fjödjft  Ijöc^ft  aufmuntemben  Sritt?  ...  9hm  fe^en 

©ie  mal!  ...  9Tber  fdjamen  ©ie  fid)  nur  nidjt.  (£§ 

liegt  natürlich  in  öftrem  Qntereffe,  mir  toeiSju* 

machen,  baß  bie  Ruberen  nadj  mie  öor  ru^ig  unb 

fidler  finb  ...  9?a  —  Ijein,  mein  Sieber!  ©djretben 

©ie  bem  Jtonfut.   3$  ttmrte  eine  SBodje." 

,©ine  21bfdjlag3|umme,  fteffelmeljer!" 

,2Ibfdjlag3fumme  Ijer  unb  I)in!  2lbfd)Iag8fumnten 

laßt  man  ficf)  erlegen,  um  fid)  öorber^anb  üon  §e* 

manbe§  3al)Iung§fäI>tgfeit  ju  überjeugen!  §abe  id) 

ba§  SBebürfniS,  bar  üb  er  ©jperimcnte  anjufiellen? 

%d)  lucife  bodj  ttmnberfcott  SSefieib,  n?ie  e§  mit  S^ter 

3al)Iuttg3fät)igfeit  befiettt  ifl!  §a*al>af)  ...  9tb- 

fd)tag§fumme  finbe  id)  Ijödjfi,  ̂ öd^fir  fpafftaft  . .  /' 

„SRä&igen  ©ie  bod)  Sfce  ©timme,  fteffetmeijet! 

fr 
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Sadjen  ©ie  bodf)  nicijt  fortfofiljrenb  fo  gottöerf  lucgt ! 

3Keine  Sage  ifi  fo  ernft  ...  ja,  idj  gefiele,  fic  ift 

ernfi;  aber  idf)  l)abe  fo  unb  fo  Diele  ©efcf)äfte  in  ber 

Sd>tt>ebe  ...  Sittel  tann  fid}  jum  ©uten  toenben. 

§ören  ©ie,  gaffen  ©ie  auf:  prolongieren  ©ie,  unb 

tdj  untertreibe  3$nen  20  ̂rojent  . . ." 

„9£idjt3ba,  nid)t3ba  ...  työdjft  läcfyerlid),  mein 

Sieber!  5Ra^ein,  i<$  bin  ein  greunb  beS  «erlauf g 

jur  regten  Qtit !  ©ie  §aben  mir  8  *ßrojent  geboten, 

unb  id&  Ijabe  prolongiert,  ©ie  Ijaben  mir  12  unb 

16  ̂ ro^ent  geboten,  unb  i(f)  tyabe  jebeä  9Äal  prolon* 

giert.  3efct  fönnten  ©ie  mir  40  bieten  unb  id) 

toürbe  nid)t  beuten  an  Prolongation,  nidjt  einmal 

baran  benlen,  mein  fiieber!  . . .  ©eit  ©ebrüber  SBeft* 

fafjl  in  SBremen  auf  bie  9?afe  fielen,  fudjt  für  ben 

Sfugenblicf  ̂ eber  feine  ̂ ntereffen  Don  ber  bemußten 

§trma  abjutoicfeln  unb  fid)  fidjerjufteHen  . . .  SEBie 

gcfagt,  ic$  bin  für  redfoeitigen  »erlauf.  3$  Ijabe 

3fce  Unterfdjriften  behalten,  fo  lange  Sodann  93ub* 

benbroo!  jmeifeilog  gut  toar  . . .  mitttertoeüe  fonnte 

idj  ja  bie  rücfflftnbigen  3^nfen  äum  Kapitale  f djlagen 

unb  3^en  bie  Prozente  fieigera !  Stber  man  behält 

eine  ©adje  bod)  nur  fo  lange  als  fie  fieigt  ober 

fcenigftenä  folibe  feftfieljt  ...  toenn  fie  anfängt  ju 

fallen,  fo  oerfauft  man  . . .  null  fagen,  idj  »erlange 

mein  ÄapitaL" 

„£effelmet)er,  ©ie  finb  fdjamloS!" 

„%*al)a$,  fäamtoä  finbe  idj  $öcf)ft  fpaß^aft!  ... 

3Ba8  tooffen  ©ie  überhaupt?  ©ie  müffen  fidf)  ja 

fo  toie  fo  an  öftren  ©cfinuegeröater  toenben!  $ie 
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Erebitbanf  tobt,  unb  im  Übrigen  finb  ©ie  bod)  audj 

nidjt  grabe  fledentog  ..." 

„Kein,  Seffelmeljer  . . .  id>  befd^roörc  ©te,  Ijören 

Sie  jefct  mal  ruf)ig  ju!  ...  3a,  idf)  bin  offen,  td) 

gefiele  3l)nen  unumttmnben,  meine  Sage  ifl  eroft 

©ie  unb  bie  ftrebitbanf  finb  ja  nidjt  bie  ©injtgen . .  . 

®g  finb  mir  SBedjfel  vorgelegt  toorben  ...  2lIIeS 

fdjeint  \iä)  öerabrebet  ju  f)aben  ..." 

„©elbftöerftänblid).  Unter  biefen  Umftänben . . . 

2lber  ba  ifl  eg  bod)  ein  2luftoafdjen  ..." 

„9?ein,  fteffelmeger,  Ijören  Sie  midj  an!  .  .  . 

Xfyuxi  (Sie  mir  bod}  bie  Siebe,  nodj  eine  Sigarre  ju 

nehmen  ...!" 

bin  Ja  mit  biefer  nodj  nidjt  jur  §älfte 

fertig?!  Saffen  Sie  mid)  mit  öftren  Sigarren  in 

9hüje !  »eaa^Ien  Sie  . . ." 

„fteffelmeijer,  laffen  (Sie  mid)  jefct  nidjt  fallen 

...  ©ie  finb  mein  greunb,  ©ie  ̂ aben  an  meinem 

Sifäe  gefeffen  . . ." 

,,©ie  öieöeidjt  nidjt  an  meinem,  mein  Sieber?'' 

„3a|a  ...  aber  fünbigen  ©ie  mir  jefct  3$ren 

Stebit  nic^t,  teffelmeljer  ...!" 

„fcrebit?  ftrebit  aud)  nod)?  ©inb  ©ie  eigent- 

lich bei  Srofte?   Sine  neue  2lntei$e?. .  » 

//3a,  Äeffelme^er,  id^  befdjtoöre  ©ie  toenig, 

eine  Äleinigleit!  . ..  3<J)  brause  nur  nad)  rechts 

unb  linfä  ein  paar  2tu§*  unb  StbfdjIagSjaljlungen  ju 

machen,  mn  mir  roieber  ütefpett  unb  ©ebulb  JU  Der- 

fdjaff en  . . .  galten  ©ie  mid),  unb  ©ie  toerben  ein 

grofjeS  ©efd&äft  madf)en!  2Bie  gefagt,  eine  SRenge 

Digitized  by  Google 



—   295  — 

Angelegenheiten  befinden  fid)  in  ber  ©djtoebe  .  .  . 

Sittel  mirb  fid)  jum  ©uten,  menben  . . .  Sie  miffen, 

iä)  bin  rege  unb  finbig  ..." 

.  /*3<*/  rin  ©ecf,  ein  lappS  finb  ©ie,  mein  Sieber ! 

SBoIIen  ©ie  nicht  bie  übergroße  ©üte  hoben,  mir 

ju  fagen,  itmä  ©ie  jefct  nod)  auSftnbig  madjen 

tooßeu?  ...  SBieltcirfxt  irgenbtoo  in  ber  roeitsn  SBBelt 

eine  93anl,  bie  3hnen  oudj  nur  einen  ©ilbergrofdjen 

auf  ben  £ifdj  legt  ?  Ober  noch  einen  ©djnriegeröater  ? 

I  v.  SIdj  nein  ...  3^cu  £>auptcoup  fjaben  ©ie  bod) 

toofy  hinter  fidji!  dergleichen  machen  ©ie  nicht  noch 

tinmaU  Sitte  Sichtung!  9ia*hein,  meine  hö^jle  2ln- 

erfennung  ..." 

„©^rechen  ©ie  bod)  leifer  in  Teufels  tarnen  ..." 

„Sin  ©ecl  finb  ©ie!  8iege  unb  finbig  ...  ja, 

aber  immer  nur  ju  ©unfien  anberer  fieute!  ©ie 

finb  gar  nidjt  ffrupulöä  unb  bod)  hoben  ©ie  nod) 

niemals  SBorteile  babon  gehabt,  ©ie  hoben  <5p\fy> 

bfibereien  begangen,  ©ie  hoben  fid}  Kapital  ergau* 

nert,  nur  um  mir  fiatt  12  *ßrojent  16  ju  jahlen. 

©te  hoben  S^rc  ganje  (Shtlichfeit  über  SBorb  ge* 

Dorfen/  öhrte  ben  geringften  9?u$en  babon  ju  hoben. 

6ie  hoben  ein  ©enriffen  mie  ein  ©d)lod)terhunb 

unb  finb  bod)  ein  $ed)ttogel,  ein  £ro:pf,  ein  armer 

5ßarr!  @8  giebt  folche  Seute;  fie  finb  hödrft,  fjöc^ft 

ftm&haft!  . ..  SBarum  hoben  ©ie  eigentlich  foldje 

Sfoflft  fidj  enbgütttg  mit  ber  ganjen  ©ef Richte  an 

ben  Semufcten  ju  toenben  ?  SQSeil  ©ie  fid)  nicht  ganj 

»Ohl  babei  fühlen?  2Beil  e§  b'amalS  t>or  tner  Sahren 

nicht  Slüei  in  Drbnung  toar  ?  nicht  Sittel  ganj  f auber* 
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fUj  5u8c9an8en  ift,  tüte?  ftfircfjten  (Sie,  bafe  gemiffe 

$inge  ..." 

„®ut,  Sfeffelmetjer,  id)  »erbe  fdjreiben.  «Iber 

roenn  er  fid^  toeigert?  SBenn  er  mid)  fallen  läfct?..." 

„Oh  . . .  ahaf) !  $)ann  machen  tvix  einen  Keinen 

33anferott,  ein  ̂ öd^ft  fpa&hafteä  33anferöttchen,  mein 

fiieber !  $)a§  fidjt  mich  gar  nid^t  an,  nicht  im  2111er* 

minbeften!  3dj  perföntich  bin  buref)  bie  Sinfen,  bie 

(Sie  f)ie  nnb  ba  jnfammengefra^t  haben,  fchon  un- 

gefähr auf  meine  Soften  gefommeu  . . .  nnb  bei  ber 

StonfurSmaffe  habe  ich  bie  SSor^anb,  mein  Steurer . . . 

Unb  paffen  Sie  auf,  ich  toerbe  nicht  ju  furj  lommen. 

3dj  toeife  hier  Sefdjeib  bei  %f)ntn,  mein  »ere^rter! 

3dj  ̂ abe  bie  Inventaraufnahme  fchon  jum  SSorauä 

in  ber  Xafdje . . .  ahaf)!  ich  roerbe  fchon  bafür  forgen, 

bafc  auch  Wn  filberaeä  Srotförbchen  unb  fein  (Schlaf- 

rodt  bei  Seite  gefchafft  mirb  ..." 

„fteffetmeljer,  <Sie  1)abtn  an  meinem  Sifd^e  ge* 

feffen  
..." 

„Saffen  Sie  mich  mit  %t)tcm  £ifd)e  in  Stühe! 

...  3n  acht  Sagen  hoIc  mir  Äntioort.  Sd) 

gehe  jur  (Stabt;  ein  bijsd^en  93etoegung  tuirb  mir 

ungeheuer  gut  thun.  ©uten  borgen,  mein  Sieber! 

ftröhüdjen  guten  borgen  ..." 

Unb  §err  fteffefotetyer  fcfjien  aufjubredjen ;  ja, 

er  ging.  9Kan  öernahm  feine  fonberbaren,  fd&lfirfen* 

beu  Schritte  auf  bem  ftorribor  unb  fah  ihn  im  ©eifle 

mit  ben  Strmen  rubern  ... . 

2118  §err  ©rünttdj  inS  «ßenföjimmct  trat,  flanb 
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£ontj  bort,  bie  meffingne  93raufe  in  bcr  !panb  unb 

blicfte  ü)m  in  bic  2lugen. 

„2Ba3  fteljft  bu  . . .  toaä  ftarrfl  bu  . . ."  jagte  er, 

inbem  er  bic  3äl)ne  jcigtc,  mit  ben  Jgänben  öage 

Setoegungen  in  ber  Suft  befdjrieb  unb  ben  Ober* 

förper  I)in  unb  $er  ttriegte.  •  ©ein  rofigeg  ©efidjt 

befaß  nidjt  bie  ̂ äf|igfeit  völlig  Meid)  ju  werben. 

®S  mar  rot  geflecft,  mie  ba8  eines  ©djarlacf)lranfen. 

7. 

S)er  Shmful  Sodann  SBubbenbroof  traf  nadjmit* 

tagS  um  2  ttyr  in  ber  SSitta  ein;  im  grauen  Steife* 

mantet  betrat  er  ben  ©alon  ber  ©rfinlicfjä  unb  um* 

armte  mit  einer  geroiffen  fd^merjlic^en  ̂ nnigfeit  feine 

£od)ter.  (£r  toar  Meid)  unb  fdjien  gealtert,  ©eine 

Keinen  Slugen  lagen  tief  in  ben  &öf)len,  feine  9iafe 

fprang  fdjarf  unb  grofc  jttnfdjen  ben  eingefallenen 

SBangen  ̂ eröor,  feine  Sippen  fcf)ienen  fdjmater  ge* 

morben  ju  fein,  unb  fein  93art,  ben  er  neuerbingS 

nidjt  tneljr  aI3  jtoei  gelocfte  ©träfen  trug,  bie  öon 

ben  (Sdjläfen  bis  jur  SDZitte  ber  SBangen  liefen,  fotv 

bem  ber,  Ijalb  berbecft  fcon  ben  ftetfen  SSatermörbem 

unb  ber  fjofyen  SpalSbinbe,  unterhalb  beä  Äinneä  unb 

ber  Sftnnlaben  an  feinem  fcalfe  nmdß,  hmr  fo  fiart 

ergraut  ttrie  fein  &auptf)aar. 

%tx  Sfrmful  ̂ atte  fdjtoere  unb  aufreibenbe  Sage 

hinter  fid).  XtymaZ  toar  an  einer  SungenMutung 

erfranft ;  burd)  einen  ©rief  be§  &errn  Dan  ber  bellen 

roar  ber  SSater  fcon  bem  Unglücföfatte  benachrichtigt 

ruorben.   <£r  ̂ attc  bie  ©efdjäfte  in  ben  bebädjtigen 
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Jpänben  feineä  5ßrofurtften  jurücfgelaffen  unb  toax 

auf  bem  türjeflen  SBege  nadfj  Stmfterbam  geeilt  (58 

Ijatte  fidj  ernriefen,  bafc  bie  ©rfranfung  feinet  ©oljneS 

leine  unmittelbare  ©efafjr  in  fid)  fdjUe&e,  bajj  aber 

eine  Suftfur  im  ©üben,  in  ©fibfranfreid)  bringenb 

ratfam  fei,  unb  ba  e§„  fid)  günftig  fletroffen  l)att?, 

ba&  aud)  für  ben  jungen  ©o§n  beä  SßrinäipaleS  eine 

©r^oIungSreife  geplant  toorbeu  t?ar,  fo  §atte  er  bie 

beiben  jungen  fieute,  fobalb  X^omai  reifefäfjig  mar, 

gemeinfam  nadE)  *ßau  abreifen  laffen. 

#aum  nad)  &aufe  jurürfgefe^rt,  toar  tt  bon  bie* 

fem  ©djlage  getroffen  Horben,  ber  fein  ipauS  für 

einen  Sluaeublicf  in  feinen  ©runböeften  erfcbüttert 

fyttte:  biefem  SBanferotte  in  33remen,  bei  toeldjem 

er  „auf  einem  93rett"  ac^tjigtaufenb  ÜRarf  berloren 

fjatte  . . .  tooburd)  ?  ®ie  auf  „QJebr.  SBefif  af)l"  ge- 

sogenen, bisfontierten  SBedjfel  luaren,  ba  bie  Käufer 

if)re  Ballungen  eingefleßt  Ratten,  auf  bie  girma 

jurücf  gef  ommen.  9Jid)t  als  ob  5)edfung  gefehlt  I)ätte ; 

bie  girma  Ijatte  gejeigt  toaS  fie  öermodjte,  fofort, 

oljne  QöQtxn  unb  Verlegenheit  öermod)te.  3)ie3  aber 

mar  fein  §inberniS  bafür  gemefen,  bajj  ber  Äonful 

all  bie  ptöfclidje  ftälte,  bie  3urücf$altuug,  baS  2Kifr 

trauen  au^guloften  befommen  Ijatte,  meldjes  ein  fol* 

dfjer  UnglüdE8faH,  eine  fold)e  ©d)toädf)ung  be3  ©e- 

triebälajntalä  bei  93anfen,  bei  „Steunben",  bei  fjir* 

men  im  2luSlanbe  heröorjurufen  pflegt 

9hm,  er  $atte  fid)  aufgerichtet,  hatte  ?tlle3  tn§ 

2tuge  gefaxt,  beruhigt,  geregelt,  bie  ©tirne  geboten 

...  5Da  aber,  mitten  im  ftampf,  mitten  unter  3)e* 

Digitized  by  Google 



-   299  — 

pefdjen,  ©riefen,  ̂ Berechnungen,  rvax  noch  bieS  über 

ihn  hereingebrochen:  ©rünlid),  33.  ©rünlich,  ber 

SKonn  feiner  Jodjter,  mar  jatjümgäunfäljig,  unb 

in  einem  langen,  öermirrten  unb  unenbftdj  lläglid^en 

33rief  erbat,  erflehte,  erjammerte  er  eine  StuShülf* 

üon  hunbert*  bis  hnnbertaioanjigtaufenb  üßarf !  $er 

t onful  I^tte  furj,  oberflächlich  unb  fchonenb  feiner 

&attxn  SKitteilung  gemalt,  ̂ atte  !aft  unb  unöer* 

binblich  geantmortet,  er  erfudje  iperrn  ©rünlid)  in 

©emeinfdjaft  mit  bem  ermahnten  Sanfter  Sfeffel* 

metyer  um  eine  Unterrcbung  im  !$aufe  be3  ©rjieren 

unb  roar  abaereift. 

.  Xont)  empfing  ihn  im  ©alon.  ©ie  fchtoärmte 

baffir,  in  bem  braunfeibenen  ©alon  SBefud)  ju  em- 

pfangen, unb  ba  fie,  ohne  Har  ju  fehen,  eine  burdj* 

bringenbe  unb  feierliche  Smpfinbung  üon  ber  SBich* 

tigfeit  ber  gegenwärtigen  Sage  hatte,  fo  machte  fie  heute 

auch  mit  bem  SSater  teine  2lu§nahme.  ©ie  fah  foohl, 

hübfch  unb  ernfihaft  guS  unb  trug  ein  hellgraues, 

auf  ber  93ruft  unb  an  ben  fcanbgelenfen  mit  ©pifcen 

befefeeä  Sfleib  mit  ©locfenarmeln,  ftart  gefdjtoeiftem 

SReifrocf  nach  neuefter  Sttobe  unb  einer  Keinen 

93rittantfpange  am  jQalSöerfdjlufc. 

•  „Outen  £ag,  %apa,  en blich  fieht  man  bicf)  ein* 

mal  ftrieber!  SBie  geht  eS  SKama?  . . .  Spafi  bu  gute 

Nachrichten  tum  £om?  ...  fiege  bod)  ab,  fefc'  bich 

bodj,  bitte,  lieber  Sßapa!  ...  SBiüft  bu  nicht  ein 

bi&d&en  Toilette  machen?  3$  baS  gremben* 

jimmer  oben  für  bich  ̂ ttxiä)tm  laffen  ...  ©rünüch 

macht  auch  grabe  Toilette  . . 
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„Saß  iljn  nur,  mein  SEtnb ;  idj  ttritf  iljn  l)ier  unten 

ermatten.  ®u  toeißt,  iä)  bin  ju  einer  Unterrebung 

mit  beinern  Sßann  gefommen  . . .  ju  einer  feljr,  feljr 

ernften  Unterrebung,  meine  liebe  Sonij.  J3ft  iperr 

teffelmetjer  §ter?" 

„Ratoofy,  *ßapa,  er  fifct  im  $enf  Limmer  unb 

befielt  bag  Sllbum  . . ." 

„3Bo  ifl  ©rila?"
 

„Oben,  mit  XI)infa,  im  SHnberjimmer,  ti  gel>t 

il)r  gut.  ©ie  babet  iljre  tyuppt  . . .  natürlich  nid&t 

im  SBaffer  . . .  eine  28ad)3tmppe  . . .  furtum,  fie  tljut 

nur  fo  ..." 

„93erftel)t  fidj."  ©er  Äonful  atmete  auf  unb  fuljt 

fort:  ,,%ä)  fann  niä)t  annehmen,  liebes  ftinb,  baß 

bu  über  bie  Sage  ...  bie  Sage  beineS  ÜÄanneS  untere 

rietet  bifl?" 

©r  §atte  fidfy  auf  einem  ber  ftauteuitS  nieber* 

gelaffen,  bie  ben  großen  £ifd(>  umgaben,  toäljtenb 

%ont)  auf  einem  Keinen  ©effel,  ber  brei  fdfjräg  über 

einanber  getümtte  feibene  Sftffen  barftellte,  ju  feinen 

güßen  faß.  $ie  Ringer  feiner  Seiten  fpielten  be* 

Ijutfam  mit  ben  diamanten  an  iljrem  §alfe. 

„9?ein,  Sßapa,"  antwortete  £onlj;  „baS  muß  iä) 

bir  gefielen,  id)  toeiß  gar  nidjtS.  9#ein  ©ott,  id) 

bin  eine  QJanS,  tueißt  bu,  id}  Ijabe  gar  feine  ©in* 

fidjt!  9ieulic$  $abe  i<$  ein  bißchen  äuge^ört,  a!8 

Seffelmeger  mit  Ghrünlid)  fprad)  ...  3^m  ©djluffe 

fdjien  e8  mir,  als  ob  Sperr  Seffelmeljer  lieber  mir 

©paß  machte  . . .  er  rebet  immer  fo  Iddjertidj.  ©in 

ober  stoeimal  üerftanb  idj  beinen  tarnen  ..." 
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I       „$u  öerfianbefi  meinen  Kamen  ?  %n  melier  93e* 

„9?ein,  öon  ber  SBejiehung  toeife  idj  gor  nichts, 

Sßapa !  . . .  ©rünlid)  mar  feit  biefem  Sage  mürrifd) 

...  ja,  unau§jiel>lid),  ba§  mufj  id)  fagen!  ...  93i§ 

geflern  . . .  geftem  mar  er  fanft  geftimmt  unb  fragte 

jehn*  ober  jmölfmal,  ob  ich  ihn  liebe,  ob  ich  ein 

guteä  2Bort  bei  bir  für  i^n  einlegen  mürbe,  tuenn 

er  bidfc  ettoaS  ju  bitten  hätte  ..." 

|  „$a  ...  er  teilte  mir  mit,  er  Ijabe  bir  gefdjrieben, 

bu  mürbefl  lommen  ...  @ut,  baß  bu  ba  bift!  ©3 

ifl  ein  6tfechen  unheimlich  . . .  ©rüntid)  ̂ at  ben  grünen 

Spieltifd)  hergerichtet4 . . .  e§  liegen  eine  Sftenge  *ßa* 
friere  unb  SSleifHfte  barauf  . . .  baran  foQft  bu  nach* 

her  mit  ihm  unb  fteffelmeijer  eine  Beratung  ab- 

halten  ..." 

„$öre,  mein  liebes  Sftnb,"  fagte  ber  tonful,  in* 

bem  er  mit  ber  &anb  über  ihr  §aar  ffridj  .  .  . 

„3$  ™*&  nun  etmaS  fragen,  eüoaS  ©rnfieS! 

©age  mir  einmal  ...  bu  Kebjl  boch  beinen  SPiann 

öon  ganaem  §erjen?" 

„©ettrifc,  $apa,"  fagte  Sonty  mit  einem  fo  fin* 

bifch  l>euchlerif  djen  ©eftcht,  ttrie  fie  e§  ehemals  ju* 

ftanbe  gebraut,  menn  man  fie  gefragt  ̂ atte :  S)u 

toirji  nun  boch  niemals  hrieber  bie  ̂ uppenftefe 

argern,  Sonlj?  . . .  ©er  ÄonfuI  fdjttrieg  einen  Slugen- 

Mid 

„%\x  Itebfi  ihn  boch  fo,"  fragte  er  bann,  „baß  bu 

nidjit  ohne  ihn  leben  Wnntefl  . . .  unter  feinen  Um- 
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ftänben,  tote?  auch  toenn  burdj  ÖtotteS  SQßiüen  feine 

Sage  fidj  änbem  fotttc,  menn  er  ig  SSer^ältniffc 

fcerfefct  toerben  mürbe,  bie  e§  if)m  nidjt  mehr  er* 

täubten,  bid)  fernerhin  mit  allen  biefen  ©ingen  &u 

umgeben  . . .  ?"  Unb  [eine  &anb  befc^rieb  eine  ftfid)* 

tige  SBemegung  über  bie  Wöbet  unb  ̂ ßorti&ren  beS 

3tmmer§  fyn,  über  bie  fcergotbete  ©tufjuhr  auf  ber 

©piegeWStagere  unb  enbtich  über  ihr  Steib  hinunter. 

„Gtettufs,  <ßapa,"  toieberhatte  Xonij  in  bem  tröften* 

ben  %on,  ben  fie  beinahe  immer  annahm,  menn  je* 

manb  ernfi  ju  if>r  fprad).  ©ie  bticf  te  an  ihres  $ater§ 

©efidjt  vorbei  aufä  ̂ enfier,  hinter  bem  tauttoS  ein 

jarter  unb  bitter  ©djleierregen  fid)  ̂ emieber  be- 

legte. 3ftre  9lugen  toaren  öolt  t>on  einem  2lu3brucf, 

nrie  5Hnber  ihn  annehmen,  toenn  man  beim  Sftärdjen* 

öortefen  fo  tafttoS  ift,  eine  allgemeine  Betrachtung 

über  SKorat  unb  Pflichten  einfließen  ju  taffen  .  .  . 

einem  9D?ifdjau3brucf  bon  SBertegenljeit  unb  ttnge* 

bulb,  grömmigfeit  unb  SSerbroffenheit.  \ 

3)er  ftonfut  betrachtete  fie  toahrenb  einer  Sßtnute 

fhimm  unb  mit  nadjbenftidjem  93tinjetn.  SBar  er 

mit  ihrer  5lnttt>ort  juf rieben?  ©r  ̂ atte  baheim  unb 

untertoegä  2llle3  reiflich  ertoogen  ... 

Sfeber  9J?enfd)  begreift,  baß  3ot>ann  SubbenbroofS 

erfler  unb  aufrichtiger  93efd)tufj  ba^in  ging,  eine 

Slugjahtung  irgenbtoetdjer  $öt)e  an  feinen  ©chnrieger* 

fol)n  nach  Gräften  ju  fcermeiben.  2lt3  er  fich  aber 

erinnerte,  ttrie  bringenb  er,  um  ein  getinbeS  SBort 

5u  gebrauten,  biefe  ©he  befürwortet  \)attt,  at3  er 

fi(h  ben  »lief  in§  ©ebächtniS  jurüefrief,  mü  beut 
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ba§  fönb  nad)  bcr  JpodjjeitSfeier  t>on  iljm  2lbfcf)ieb 

genommen  unb  i$n  gefragt  fjatte:  „SBtfl  bu  mit  mir 

jufrieben?"  ba  mußte  er  einem  jiemlid)  nieber* 

brüdenben  ©diulbbemußtfein  feiner  Softer  gegen* 

über  Siaum  geben  unb  firi^  fagen,  baß  biefe  <Sad)e 

j  ganj  unb  gar  burd)  i^ren  SBiflen  en trieben  merben 

muffe.  <£r  mußte  too%  baß  fie  in  biefe  SSerbinbung 

xdäft  aui  ©rfinben  ber  Siebe  gebilligt  tyatte,  aber 

er  regnete  mit  ber  SKögtidjfett,  baß  biefe  bier  ̂aljre, 

bie  ©emöfjmtng  utib  bie  ©eburt  be§  Äinbe§  SSieleS 

öeränbert  $aben  lonnten,  baß  %ont)  fidj  jefct  tyrem 

SKanne  mit  Seib  unb  ©eele  toerbunben  füllen  unb 

ans  guten  djrifitidjen  unb  meltftdjen  ©rünben  jeben 

©ebanfen  an  eine  SErennung  jurfiefmeifen  tonnte. 

Sn  biefem  ftalle,  überlegte  ber  ftonful,  pfiffe  er 

fid)  jur  Jpergabe  jeber  ©elbfumme  bequemen,  $mar 

verlangten  S^rificnpflic^t  unb  fttauenmürbe,  baß 

%ont)  üjrem  angetrauten  ©atten  bebingung3to§  aud) 

inS  Unglürf  folgte;  menn  fie  aber  tf)atfad)Iidj  biefen 

(Entfdjluß  an  ben  Sag  legen  mürbe,  fo  füllte  er 

fidj>  nufjt  berechtigt,  fie  fortan  alle  bie  SBerfdjöne* 

rangen  unb  93equemlid)feiten  be§  SebenS,  an  bie 

fie  toon  fönbeSbeinen  an  gemöf)nt  mar,  unöerfd)ulbet 

entbehren  $u  Iaffen  . . .  fo  füllte  er  fid}  &erj)flid)tet, 

ebte  ftatajfrop^e  ju  öerfyüten  unb  93.  ©rünlidj  um 

feben  $rei§  ju  galten,  fittrj,  ba§  Grgebnte  feiner 

©rmägungen  mar  ber  SBunfd)  gemefen,  feine  Softer 

mitfantt  ifjrem  SHnbe  ju  ftd)  ju  nehmen  unb  §errn 

@rfinltd>  feiner  SBege  ge^en  ju  Iaffen.  SKodjte  ©ott 

bieg  äfoßerfle  öer^üten!  %üx  jeben  f^att  bemegte  er 
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ben  föedjtSparagro^en  bei  fid),  bcr  bei  befteljenber 

Unfahigteit  beS  ©atten,  grau  unb  SHnber  ju  er- 

nähren, jur  (Sdjeibung  berechtigte.  93or  2Wem  aber 

mußte  er  bie  Slnftdjten  feiner  Softer  erforfdjen  . . . 

\*W  f^gte  er,  inbem  er  fortfuhr,  järtlid) 

t^r  §aar  ju  {treideln,  „ich  vmn  ttebeS  Jttnb, 

baß  bu  bon  guten  unb  lobenswerten  Qirunbfäfcen 

befeelt  bifi  Allein  ...  ich  fönn  nicht  annehmen, 

baß  bu  bie  2)inge  betrachteft,  wie  fie,  ©ott  fei'S 

gettagt,  betrachtet  werben  müffen:  nämlich  als  %%at* 

fachen.  %<fy  $abt  bidj  nicht  gefragt,  was  bu  in 

biefem  ober  jenem  galle  toiefleicfjt  thun  Würbeft, 

fonbern  was  bu  jejjt,  h^te,  fogleid)  thun  wirft 

3ch  weife  nicht,  inwiefern  bu  bie  SSerhältniffe  fennfi 

ober  ahnfl  ...  ich  ̂ e  älfa  b\t  traurige  Pflicht, 

bir  ju  fagen,  baß  bein  SRann  fid)  genötigt  fieht, 

feine  3a^un9en  einzufallen,  bafc  er  fid)  gefdjäft* 

lieh  nicht  mehr  hatten  fann  ...  ich  glaube,  bu  toer* 

fiehfl  mich  ..." 

„©rünlidj  macht  93anIerott  ...?"  fragte  Sont; 

leife,  inbem  fie  fidj  h^b  Don  ihren  föffen  erhob  unb 

rafdj  beS  StonfulS  $anb  ergriff  ... 

„Sa,  mein  fönb,"  fagte  er  ernfi  „3)u  bermute* 

teil  baS  nicht?" 

„Sd)  ̂ abc  nichts  SeftimmteS  bermutet  .  .  ." 

bammelte  fie.  „'Dann  ̂ at  fteffelmetjer  alfo  nicht 

©paß  gemalt  . . .  ?"  fuhr  fie  fort,  inbem  fie  fcfjräg 

bor  fid)  t)in  auf  ben  braunen  $ej)pidj  ftorrte  .  . . 

„D  ©ott!"  {Heft  fie  plöfclich  herbor  unb  fanf  auf 

ihren  @t|  jurücf.   (Erft  in  biefem  2tugenblid  ging 
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aileS  üor  iljr  auf,  toai  in  bem  SBorte  „SBanfetott" 

Dcrfc^loffctt  lag,  StffcS,  tt)ä§  fie  fcfjon  als  tleineS 

Sfinb  babet  an  Sägern  unb  ftütdjtettidjem  empfunben 

Ijatte  ...  „Sanfetott"  ...  ba§  toat  etttmä  ©täfr 

HdjeteS  als  bcr  $ob,  baS  mar  Sumutt,  3ufammen* 

btud),  3hiin,  <5d)mad),  6d)anbe,  Set5toeiflung  unb 

Slenb  .  .  .  „6t  mad)t  Söanfcrott !"  toiebetljolte  fie. 

Sic  tvax  berma&en  gefdjlagen  unb  niebergefdjmettert 

öon  biefem  (SdjidfatStoort,  bafc  fie  an  feine  §ülfe 

backte,  aud)  nidjt  an  eine,  bie  öon  iljtem  SBatcr 

lommen  Hnnte. 

Er  betrachtete  fie  mit  emporgejogenen  Stauen, 

mit  feinen  Qeinen,  tiefliegcnben  9tugen,  bie  traurig 

unb  mübe  auSf aljen  unb  bennod)  eine  ganj  außer- 

otbentlicfje  (Spannung  bettieten. 

ftagte  bidj  atfo,"  fagte  et  fanft,  „meine 

liebe  Xontf,  ob  bu  bid)  bereit  ̂ ältfl,  beinern  SKanne 

aud)  in  bie  Sttmut  hinein  ju  folgen?  ..."  Gtfeidj 

batauf  gejtonb  et  fid),  bafj  et  ba8  Ijarte  SCBort  „9h> 

mut"  infiinftib  aU  2lbfd)recfung3mtttel  gemault  Ijabe 

unb  fügte  ̂ inju:  „@t  fann  fid}  toieber  empor* 

arbeiten  . . ." 

„©ettrifc,  $apa,"  antwortete  £onlj.  2lber  ba3  fyxw 

berte  nidjt,  baß  fie  in  Sfjränen  auäbradj.  Sie 

fälucfote  in  if>r  »attifftüc^tein,  ba3  mit  ©pifcen  bo 

fefrt  tuat  unb  baS  2Ronogtamm  AG  ttug.  ©ie  ̂ atte 

nodj  ööttig  üjx  Sfinbettoeinen :  ganj  ungeniett  unb 

olpic  Qinmi  %$xt  Obertippe  madjte  einen  unauS- 

ipred)ltd)  rfif)renben  Cinbrucf  babei. 

3^r  Sätet  fuljt  fort,  fie  mit  ben  Stugen  ju  ptüfen. 
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„$a3  ifl  bein  ©rnfi,  mein  fttnb?"  fragte  er.  ffir 

mar  genau  fo  ratlos  ttrie  fie. 

„SWnß  idh  nicht  ..."  fchludfote  fie,  „3$  mufj 

bodj  ..." 

„©urcljaug  nicht!"  fagte  er  lebhaft;  aber  fchulb* 

beimißt  Derbefferte  er  fidj  fofort:  tofirbe  bidf) 

nicht  unbebingt  baju  jttringen,  meine  liebe  Zoxtt). 

©efefct  ben  ftalt,  ba&  beine  ©efüfjte  bich  nicht  un* 

öerbrüdjlich  an  beinen  SDlann  feffelten  ..." 

(Sie  fa§  ü)n  mit  in  S^ränen  fchttrimmenben  unb 

berfiänbntelofen  Singen  an. 

„SBiefo,  «ßajm  ...?" 

©er  JbnfuI  toanb  fidj  ein  toenig  ̂ in  unb  tyer  unb 

fanb  ein  2lu3funft3mitteL 

„SJiem  gutes  ftinb,  bu  lannfl  glauben,  baß  id) 

eS  feljr  fdjmerjhaft  empfinben  ttriirbe,  bich  all  ben 

UnbÜben  unb  *ßeinKchfeiten  augfefcen  ju  müffen,  bie 

burch  baä  Unglücf  beineä  2ttanne3,  burd)  bie  9tuf* 

löfung  beS  ©efd^äftcS  unb  beineS  &au3ftanbe§  un* 

mittelbar  toerben  herbeigeführt  toerben  . . ,  3<h 

ben  SBunfch,  bid}  tiefen  erften  Unannehmlichletten 

ju  entziehen  unb  bid)  fotoie  unfere  Heine  (Srifa  fcor* 

berhanb  ju  uns  nach  &aufe  ju  nehmen.  3$  glaube, 

baj$  bu  mir  baS  banfen  ttrirft  . . .  ?" 

Zont)  fdjttneg  einen  Slugenblid,  foäljrenb  beffen 

fie  i^re  Sthranen  troefnete.  ©ie  hechte  umfiänb* 

lieh  auf  ihr  Safdjentuch  unb  brüefte  e§  gegen  bie 

2lugen,  um  bie  ©ntjürtbung  $u  verhüten,  hierauf 

fragte  fie  in  entfehiebenem  £one,  ohne  bie  Stimme 

$u  erheben: 
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„Wcüpa:  ijl  ©rihtttdj  fdjutbig!  lommt  er  aai 

Sei^tfinn  unb  Unrebtidjleit  in3  Unglfid!" 

„$öd)ft  tt>al>rfdjemltd} !  ..."  fagte  ber  Jhmfut 

„$>a3  Ijetfjt  ...  nein,  idj  roeife  eS  ntdjt,  mein  ftinb. 

3dj  fagte  bir,  bafc  bie  2ru3etnanberfe&ung  mit  ibm 

unb  feinem  Sanfter  nodj  auSftefjt •  •  • 

%ont)  fdjien  auf  biefe  STnttDort  gor  nidjt  geortet tMMJi 

ju  ljaben.   ©ebfidt  auf  i^ren  brei  feibenen  Riffen 

(Ufte  fie  ben  (Süenbogen 
M T 
IM ML fhrie  unb  bag  fti 

ni  bie  §anb  unb  bliefte  mit  tiefgefenftem  ftopfe 

unb  traumerifd)  öon  unten  herauf  ing 

3timner  hinein. 

„Sldj,  $aj>a,"  fagte  fie  leife  unb  Beinahe  o^ne 

btc  Sippen  ju  belegen,  „foäre  eg  bamalg  ntdjt  beffer 

getoefen  .  • •  • 

3)er  ftonful  lonnte  iljr  ©efidjt  nidjt  fe^en;  aber 

eg  trug it  (Sommer* misoruu,  oet  an  manu) 

abenb,  toenn  fie  ju  £raöemfinbe  an  bem  ftenfier 

ifjxeS  Heinen  ̂ immerg  lehnte,  barauf  gelegen  §atte 

•••  3ftr  einer  2lrm  ru^te  auf  ben  Shtieen  iljreg 

Saierg,  tt>äf)renb  bie  $anb  fd^laff  unb  oljne  ©tfifce 

nad)  unten  l)ing.  ©elbfi  biefe  $anb  brüefte  eine  un* 

enblirff  freimütige  unb  jörtüd^e  Eingebung  aug,  eine 

erimterungg&offe  unb  füge  ©e^nfudjt,  bie  in  bie  fterne 

fdjtoeifte. 

„Keffer  .  .  .  ?"  fragte  ftonfut  SBubbenbroof . 

„2Bemt  mag  nid&t  gefdjeljen  märe,  mein  SHnb?" 

dr  ttmr  Don  §erjen  ju  bem  ©ejiänbnig  bereit, 

bafc  eg  Beffer  getoefen  rtäre,  biefe  (SI)e  nidjt  ju  fdjtte* 

gen;  aber  %tnü)  fagte  nur  mit  einem  (Seufeer:. 

20*
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„Steh,  nichts!"
 

@g  festen,  bafc  ihre  ©ebanfen  fic  fef fetten,  ba& 

ftc  toeit  abfeitä  foeitte  unb  ben  „SBanferott"  beinahe 

öergeffen  hatte.  ®er  Sftmfut  fal)  fid^  genötigt,  fetbjl 

auSjufpredjen,  toa§  er  lieber  nur  betätigt  hatte. 

glaube  beine  ©ebanfen  ju  erraten,  liebe 

£ont>,"  fagte  er,  „unb  aud)  idj  meinerfeit§,  idj  jögere 

nicht,  bir  ju  befennen,  bafc  ich  ben  Stritt,  ber  mir 

öor  bier  fahren  als  Itug  unb  ̂ eilfam  erfdjten,  in 

biefer  (Stunbe  bereue  ...  aufrichtig  bereue.  3$ 

glaube,  bor  ©ott  nid^t  fdjutbig  ju  fein.  3dj  glaube, 

meine  Pflicht  get^an  ju  haben,  inbem  ich  midj  be* 

mühte,  bir  eine  beiner  $erhmft  angemeffene  Sjiftenj 

ju  f djaffen  . . .  3)er  fpimmet  hat  e§  anberä  gefcolti 

. . .  bu  roirfl  öon  beinern  SBater  nicht  glauben,  bafe 

er  bamatS  leichtfertig  unb  unüberlegt,  bein  ©tüdE 

aufs  (Spiet  gefejjt  hat!  ©rünlidj  trat  mit  mir  in 

SSerbinbung,  oerfe^en  mit  ben  befien  Smpfehtungen, 

ein  *ßafior§fohn,  ein  chrijiticher  unb  toelttäuftger 

Sttann  . . .  (Später  höbe  ich  gefdjäfttiche  (Srfunbtgun* 

gen  über  ihn  eingebogen,  bie  fo  günfHg  lauteten,  atS 

möglich.  3<h  *)a6e  bie  93erf)ättniffe  geprüft  ...  ®a§ 

2We3  ifl  bunfet,  bunfet  unb  fyaxxt  noch  &cr  Süif* 

ftärung.  Stber  nicht  raahr,  bu  ftagfl  mich  nicht 

an  ..." 

„9Wn,  $apa!  nrie  fannft  bu  ber  gleichen  fagen! 

Äomm,  tafc  eS  bir  nid)t  ju  &erjen  gehen,  armer 

$apa  . . .  3)u  fiehfl  bta&  au§,  fott  ich  t  ein  paar 

Sttagentropfen  herunterholen?"  ©ie  hatte  ihreStrme 

um  feinen  §atä  gelegt  unb  lügte,  ihn  auf  bie  Sangen. 
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„3$  bonlc  bir/'  jagte  er;  „fo,  fo  ...  Iaf$  n 

idj  banle  bir.  %a,  iä)  fjabe  angreifenbe  Sage  tyin 

mir  ...  SBaä  fott  man  t^un?  ̂ dj  $abe  öiei  $rg 

ni§  gehabt.  ©aS  finb  Prüfungen  bon  ©ott.  Sil 

ba3  Gilbert  nid>t,  bafc  id)  mid^  bir  gegenüber  ni 

ganj  ofjne  ©djulb  füllen  fann,  mein  Äinb.  911 

fommt  iefet  auf  bie  ftrage  an,  bie  id&  bir  fdjon  toi 

gelegt  l)abe,  bie  bu  mir  aber  uodfj  nid&t  fjinläng] 

beantwortet  $ajt  ©prid)  offen  a*  mir,  Xont) 

Ijafl  bu  in  biefen  Sauren  ber  ©f)e  beinen  2tta 

lieben  gelernt?" 

%ont)  meinte  aufs  9?eue,  unb  inbem  fie  mit  t 

ben  ipänben,  in  betten  fie  ba§  93attifttücf)letn  I)i 

il>re  Sugen  bebeefte,  braute  fie  unter  ©djludj- 

tjeruor.         k  • 

,,2Id)  ...  toai  fragfi  bu,  5ßapa!  ...  3d) 

tgn  niemals  geüeot  ...  er  war  mir  immer  nnoer 

...  »eifet  bu  baS  benn  nidfjt  ...?" 

@3  wäre  fdjwer,  ju  fagen,  roaS  auf  bem  ©efi( 

Soljann  93ubbenbrooI§  fid^  abhielte,  ©eine  2luj 

olterten  ericgroaen  uno  traurig,  uno  oennou}  ti 

er  bie  Sippen  jufammen,  fobafc  2KunbnrinfeI  i 

SBangen  fid}  falteten,  wie  e3  ju  gefdjefjen  p\k\ 

wenn  er  ein  öorteiHjafteä  ©efdjäft  jum  2lbfd) 

gebraut  Ijatie.   ®r  fagte  leife: 

„93ier  Qafyct  ..." 

£oiü)3  S^ränen  berfiegten  plöfclidj.  2)a3  feu< 

Jafdjentudf)  in  ber  §anb,  richtete  fie  fid)  auf  il)i 

©ifce  empor  unb  fagte  jomig: 

„SSier  3al)re  ...  §a !  mandjmat  §at  er  abei 

i 
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bei  mir  gefeffen  unb  bic  S^tung  gelefen  in 

tner  %df)xm  ...!" 

,,©011  $at  eud)  beibcn  ein  ftinb  gebeult  . .  .1 

fagte  ber  SonfuI  bemegt. 

/,3<*/  Sßa^a  ...  unb  idf)  I)abe  ©rila  fe$r  lieb  . . . 

obgleid)  ©rünlidj  behauptet,  id)  fei  md&t  linberlieb 

. . .  3cf)  mürbe  mtd)  nie  öon  il)r  trennen,  ba8  fage 

idfj  bir  ...  aber  ©rünlidj  —  nein !  . . .  ©rfinlidf)  — 

nein !  . . .  9hm  mad)  t  er  aud)  nodj  93anf  erott !  . . . 

9ld)  5ßapa,  menn  bu  mid^  unb  ©rila  nad&  §aufe 

nehmen  mißfl ...  mit  greuben !  9hm  meifjt  bu  e3  l" 

3)er  Sfonful  hiiff  ttrieberum  bie  ßtypen  jufam- 

men;  er  mar  äufcerft  aufrieben.  3mmerf)in  mu&te 

ber  jpauptpunlt  nodj  berührt  merben,  ober  bei  ber 

©ntfdtfoffenljeit,  bie  Koni)  an  ben  Sag  legte,  riSfierte 

man  wenig  bamit. 

„Sei  allebem,"  fagte  er,  „fdjeinfi  bu  ödllig  ju 

bergeffen,  mein  ftinb,  bafc  ja  §ilfe  benfbar  mare 

...  unb  jmar  burdf)  midj.  S)ein  SSater  Ijat  bir  be- 

reits befannt,  bafj  er  fidj  bir  gegenüber  nidfjt  un* 

unb  in  bem  $atle 

1»
 

1 i 

...  nun,  in  bem  gaffe,  bäjj  bu  e§  öon  ü)m  er* 

Ijoffft  . . .  ermarteft  . . .  mürbe  er  einbringen,  mürbe 

er  baS  ̂ attiment  öerpten,  mürbe  er  bie  ©djulben 

beineg  2Kanne3  mof>l  ober  übel  berfen  unb  fein  ®e- 

fdjäft  flott  erhalten  ..." 

©r  prüfte  fie  gekannt,  unb  tyr  9Kienenfoiel  er- 

füllte ibn  mit  ©enuatbuuna.  @3  brüdte  fönttSu* 

fd^ung  aug. 

„Um  miebiel  Ijanbelt  e8  fidfj  eigentlich?"  fragte  fie. 
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„2Ba§  tfyit  ba§  jur  ©ad&e,  tnrin  Sänb  ...  um 

eine  große,  gro&e  ©umme!"  Unb  Sonful  SBubben* 

brool  nicfte  etmgemate  mit  bem  Äopfe,  alä  ob  bie 

2Bud)t  be§  ©ebanlenS  an  biefe  ©umme  ilju  lang* 

fam  Ijin  unb  I)er  fdjüttelte.  „®abei,"  fitfjr  er  fort, 

„barf  id)  bir  ntdfjt  öerljel)len,  -ba&  bie  gtrma,  ganj 

abgefeljen  Don  biefer  ©adje,  SSerlufte  erlitten  tyat, 

wb  bajs  bie  ̂ ergäbe  biefer  ©umme  eine  ©djtoädjung 

für  fie  bebeuten  ttmrbe,  öon  ber  fie  fidf)  ferner  ... 

ferner  roieber  erboten  fönnte.  3$  f^ge  ba§  feinet 

foeg§,  um  ..." 

6r  fcollenbete  nidjt.  %ont)  mar  aufgefprungen, 

)ie  mar  fogar  ein  paar  ©dritte  jurücfgetreten  unb, 

nodj  immer  ba§  naffe  ©pifcentüdf>Iein  in  ber  iganb, 

rief  fie: 

„®ut!  ®enug!  Wie!" 

(Sie  faf)  beinahe  Ijeroifd^  au£.  $a§  SSort  „Srir* 

ma"  ljatte  eingef plagen.  §ödjft  maljrfdfjeinüdj  mirfte 

ti  entfdjeibenber,  als  fetbfl  iljre  Abneigung  gegen 

§errn  ©rünlid). 

„®a3  tljuji  bu  nid)t,  Sßapa!"  rebete  fie  ganj 

außer  fid)  fort.  „SBillft  aud)  bu  tu>dj  SBanferott 

magert?  @enug!  Niemals l" 

3n  biefem  3hxgenblicf  öffnete  fid}  bie  ftorribor* 

tljür  ein  menig  jögernb,  unb  §err  ©rünlidj  trat  ein. 

3oIjann  SBubbenbroof  er^ob  fid)  mit  einer  33c* 

ftegung,  meiere  auSbrücfte: 

erlebigt 
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8. 

fcerrn  ®rünticf)g  ©efid)t  mar  rot  geflecft,  aber 

er  mar  aufs  ©orgfältigfie  gelleibet.  ®r  trug  einen 

etyntidjen  fdjmarjen,  faltigen,  foüben  Seibrocl,  äl)n* 

lidje  erbfenfarbene  Söeinlleiber,  mie  biejenigen,  in 

benen  er  einftmaB  in  ber  2Kengftra&e  feine  erflen 

SSifiten  gemadjt.  %n  einer  fdjlaffen  §altung  blieb 

er  fielen  unb  fprad),  ben  93licf  ju  Soben  gerietet, 

mit  meidjer  unb  matter  ©timme: 

„93ater  ...
" 

S)er  Sftmful  verbeugte  fid)  lalt  unb  orbnete  bann 

mit  einigen  energifcfyen  ©riffen  feine  §aI3binbe. 

,,%6)  banfe  Stynen,  baß  ©ie  gelommen  finb," 

fefcte  §err  ©rünlid)  Ijinju. 

„3)a3  mar  meine  ̂ ßflidjt,  mein  fjreunb,"  er* 

mibertc  ber  ftonful;  „nur  fürchte  idj,  baß  eS  ba§ 

ßinjige  bleiben  mirb,  ma§  id)  in  3t)rer  ©adje  ju 

tfjun  öermag." 

©ein  ©djmicgcrfoljn  marf  iljm  einen  fjafHgen  93licf 

ju  unb  uaf)m  bann  eine  nodj  fdjtaffere  Haltung  an. 

f)öre,"  fuljr  ber  ftonful  fort,  „baß  3*)t 

SBanfier,  §err  Äeffclmeijcr,  un8  ermartet  ...  toe\< 

djen  Ort  fjaben  ©ie  für  bie  Unterrebung  befHmmt? 

ftelje  ju  3^rer  SBerfügung  . . ." 

,,%d)  bitte  ©ie  um  bie  ©üte,  mir  ju  folgen/' 

murmelte  §err  ©rünlid). 

ftonful  Subbenbroof  füfjte  feine  Softer  auf  bie 

©tirn  unb  fagte: 

,,©ei)  hinauf  ju  beinern  Slinbe,  Antonie/' 
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Storni  fdjritt  er  mit  $errn  ©rünlidj,  ber  fid)  halb 

vox  xf)m,  halb  hinter  ifjm  bctücgtc  unb  bic  Sßorti&ren 

öffnete,  burd)  ba§  ©peifejimmer  in§  SBotyngemadf). 

•  2tl§  §err  fteffelmeijer,  ber  am  ̂ enfter  ftanb,  fidj 

umttmnbte,  richteten  bie  roei&en  unb  fdjumräen 

gtaumfebern  auf  feinem  Sopfe  fidj  auf  unb  fanfen 

bann  fanft  auf  ben  ©djabel  jurücf. 

„§err  Sanfter  fteffelmeljer  . . .  ©ro&tjänbfer  fton* 

ful  Subbenbrool,  mein  ©djttnegeröater  .  .  ."  fagte 

§err  ©rüntid}  ernft  unb  befdjeiben.  3)e3  fämfulä 

©efidjt  mar  bewegungslos.  Jperr  fteffelmeijer  büdte 

fidj  mit  pngenben  Straten,  inbem  er  feine  beiben 

gelben  GdEjä^ne  auf  bie  Oberlippe  fefete  unb  fagte: 

„3*)*  Liener,  §err  ftonful!  9Keine  lebhafte  ©a* 

tiäfaftion,  ba§  SSergnügen  ju  haben!" 

„Serben  ©ie  gütigfi,  bafc  ©ie  Ijaben  harten 

muffen,  J&ffelmetjer,"  fagte  §err  ©rünlid).  ©r  ttmr 

öoa  fcöfüdjfeit  für  ben  «inen  tote  fite  ben  Stnberen. 

„Äommen  ttrir  jur  ©adje  ?"  Bemerlte  ber  Äonful, 

inbem  er  fid)  fudjenb  Ijüi  unb  Ijer  tuanbte  ...  $er 

§au3f)err  beeilte  fid)  ju  antworten: 

„3$  bitte  bie  Herren  ..." 

SBä^renb  man  in§  SRaudjfabinet  hinüberging, 

fagte  &err  Steffelmetyer  aufgeräumt: 

„©ine  angenehme  SReife  gehabt,  §err  fömful? 

...  Sfljalj,  Siegen?  3a,  eine  fdjledjte  Saljregjeit, 

eine  JOäfjlidje,  fdjmufcige  S^re^eit!  ©äbe  e3  ein 

bifedjeu  ftrofi,  ein  bi&djen  ©djnee  . . . !  2tber  nidjtS 

ba!  Wegen!  £ot!  fcödjft,  ̂ öd^ft  toiberttmrtig 

. » • 
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ftonful. 

3n  ber  äßitte  beS  flehten  3immer3,  beffen  Ta- 

peten bunfcl  geblümt  maren,  ftanb  ein  jiemlidj  um- 

fangreicher, triereefiger,  grünbejogener  $ifd).  $er 

Siegen  braujjen  tyatte  jugenommen.  (S$  toar  fo 

finfier,  baß  §err  ©rünlicf)  bie  brei  fterjen,  bie  in 

ftlberaen  Seud^tern  auf  ber  £afel  flanben,  atöbalb 

entjünbete.  »läulidje,  mit  ftirmenfiemp ein  öerfefcne 

©efdjäftSbriefe  unb  abgegriffene,  I)ie  unb  ba  ein- 

geriffene,  mit  ®aten  unb  9?amen8aügen  bebeefte  Ra- 

piere lagen  auf  bem  grünen  %uä).  9lußerbem  be- 

merlte  man  ein  birfleibigeS  iganptbud),  unb  ein  öon 

mo^I  gefdjärften  ©änfefebern  unb  93IeifHften  fiarren* 

be§  hinten*  unb  ©treuf  anbfafc  au8  Sttetall. 

&ert  @5rünlidf)  machte  bie  §onneurS  mit  bett 

fHffen,  taftöotten  unb  äurüdtyaltenben  SKienen  unb 

93etoegungen,  mit  benen  man  bie  ©afie  bei  einem 

Begräbnis  fomplimentiert. 

„Steber  SBater,  bitte,  nehmen  ©ie  ben  $rmfhil(l," 

fagte  er  fanft.  „!Qerr  fteffelmeljer,  ̂ aben  ©ie  bie 

$reunblid)Ieit,  ftdf)  Ijier  ju  fegen?  ..." 

©nblicf)  fear  bieDrbnung  Ijergeftettt.  2)er  Sanfter 

faß  bem  &au3ljerrn  gegenüber,  toäljrenb  ber  fömful 

im  tafeffel  an  ber  SBreitfeite  be§  £ifd)e§  präftbiette. 

$te  9tücfenlef)ne  feines  ©tuljleS  berührte  bie  Sfr>r- 

rtoortgur. 

§err  fteffelmeljer  büdEte  fidj,  ließ  bie  Unterlippe 

Rängen,  entwirrte  auf  feiner  SBefte  einen  Slteifer 

unb  l)ieb  iljn  fidj  auf  bie  9iafe,  inbem  er  biefetbe 
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fraufie  unb  ben  2J£unb  aufriß  Sann  frautc  er  fid) 

mit  einem  neri>63  mad&enben  ©eräufd)  ben  gefrore- 

nen SBacfenbart,  fiemmte  bie  Jgänbe  auf  bie  Ättiec, 

niefte  ben  tyapkxm  311  unb  bemerfte  furj  unb  fröh- 

lich: 

„Stya!  Sa  ̂ aBen  toxe  bie  gange  93efcf)erung !" 

„©ie  erlauben  nun,  ba§  idfj  mir  einen  genaueren 

©inblicf  in  bie  Sage  ber  Singe  fcerfdjaffe,"  fagte 

ber  Jfonful  unb  griff  nadj  bem  Jgauptbud}.  pöfc* 

lieh  ieboc^  ftreefte  fcerr  (Srünlich  fäirmenb  beibe 

§änbe  über  ben  %\\6)  1)in,  lange,  öon  fyofyztt  blauen 

Slbern  burdfoogene  §änbe,  bie  erfidjtlidfj  gitterten, 

unb  rief  mit  belegter  ©timme: 

„Sinen  2tugenbltcf!  SRodj  einen  Stugenblicf, 

Sater!  £),  laffen  ©ie  midj  nod)  eine  einleitenbe  93e* 

merfung  twraugfdjidfen!  ...  3a,  ©ie  merben  @in* 

Midi  gewinnen,  ̂ fyctm  93lid  wirb  nidjtä  entgegen 

. . .  2fter  glauben  ©ie  mir :  ©ie  werben  (Stnblicf  in 

bie  Sage  eineä  Ungliicflid^eit  gewinnen,  nicf)t  eineg 

©djulbigen!  ©e^en  ©ie  in  mir  einen  3Kann,  SBater, 

ber  fid)  o%\C  ©rmatten  gegen  ba§  ©djidffal  gctoef)rt 

f)üt,  ber  aber  i>on  ü)m  ju  93oben  gef djlagen  ifl! 

Sn  biefem  ©inne  ..." 

„Scf)  werbe  fe^en,  mein  g*eunb,  td)  werbe  feljen!" 

fagte  ber  fömful  mit  fidjtltdjer  Ungebulb ;  unb  &err 

©rihtlid)  jog  feine  §änbe  jurücl,  um  bem  ©efdfjide 

feinen  Sauf  ju  laffen. 

@3  vergingen  lange,  furchtbare  3Rirtuttn  beg 

Sd)tt>eigen§.  %n  bem  unruhigen  fterjenlidjt  fafcen 

bie  brei  Herren,  eingefd)loffen  öon  öier  bunflen  2Bän- 
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ben,  bidjt  bei  einanbcr.  9K  an  oernaljm  feine  SBe* 

toeauna  al§  baä  Sftafdbeln  beä  SßatoiereS,  mit  bem 

ber  Sfonful  kontierte,  ©onfi  mar  branßen  ber 

fallenbc  Siegen  baä  einzige  ©eräufd). 

§err  Äeffelmeijer  fyatte  [eine  Baumen  in  bte3lrm* 

löd^er  ber  SBefie  gefdjoben,  fpielte  mit  ben  übrigen 

Ringern  an  ben  ©djultern  SHatrier  unb  fal)  mit 

unfäglidjer  §eiterfeit  fcon  Einem  jum  Slnberen.  §err 

©rünlid)  faß  oljne  ficf)  jurücfäuleljnen,  bie  §änbe 

auf  bem  Xifdj,  flarrte  trüb  öor  fid)  Ijin  unb  liefe 

bann  unb  ttmnn  einen  ängftlidjen  SBlicf  feittoärtä 

ju  feinem  ©djtoiegeröater  gleiten.  Der  ftonful  blat* 

terte  im  Üßauptbud),  verfolgte  mit  bem  Fingernagel 

Kolonnen  öon  $al)ten,  üerglidj  Säten  unb  toarf  mit 

bem  SBIeiftift  feine  Keinen,  unleferlidfjen  ßiffern  auf§ 

Rapier,  ©ein  abgefpannteS  ©efidjt  brüdtte  ©ntfefcen 

•  bor  ben  SBerpltniffen  aui,  in  bie  er  nun  „©inblidt 

gewann"  . . .  Snblid)  legte  er  feine  Sinfe  auf  §errn 

©rünlidjS  Slrm  unb  fagte  erfdjütteri: 

„(Sie  armer  2ttann!" 

„SBater  . . braute  §err  ©rünftdj  Ijeröor.  3)em 

bebauerngmerteu  Sftenfdjen  liefen  jtüei  große  Ztycä* 

nen  bie  SBangen  f)inab  unb  in  bie  golbgelben  i$a* 

fcoriä  hinein.  $err  fteffelmeijer  verfolgte  ben  2Beg 

biefer  beiben  tropfen  mit  bem  größten  ̂ ntereffe; 

er  ftanb  fogar  ein  toenig  auf,  beugte  fidj  tvox  unb 

flarrte  feinem  ©egenüber  mit  offenem  3Jhmbe  inä 

©efic^t.  tonful  SBubbenbroof  ftmr  heftig  betoegt. 

SBeidj  gemalt  burd)  ba3  Unglücf,  ba3  üpx  felbfl 

betroffen,  füllte  er,  roie  ba3  Erbarmen  i$n  mit  fii 
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fortriß;  aber  rafd)  würbe  er  wieber  §err  [einer 

@fefü$te. 

I  „28ie  ifi  eS  moglidj  !"  fagte  er  mit  einem  trofi* 

tofen  Sopffdjütteln  . . .  „3n  biefen  wenigen  Söhren !" 

„SKnberftriel!"  antwortete  $err  Sfeffefateijer  gut 

gelaunt.  ,&xt  öier  3af)ren  fann  man  attcrltebfl  öor 

ote  jpunoe  tommen :  wenn  man  oeoenit,  wie  munter 

©ebrüber  SBejtfaljl  in  33remen  öor  furjer  fttit  nod) 

umljerfprangen  ..." 

3)er  ÄonfuI  falj  il)n  btinjelnb  an,  inbem  er  if)n 

Weber  fal)  nod)  f)örte.  ©r  Ijatte  fetnegwegg  feinem 

mitfttdjen  ©ebanfen  2lu3brucf  gegeben,  über  ben  er 

grübelte  . . .  SEBarum,  fragte  er  fid)  argwöfytifdj  unb 

beitnod}  öerflänbniglog,  warum  bieg  Sltteg  gerabe 

jejjt?  93.  ©rfinlidj  Ijätte  fdjon  öor  jWei,  öor  brei 

Sauren  flehen  fönnen,  Wo  er  jefct  ftanb;  ba§  über* 

fafy  man  mit  einem  SSIicf.  STber  fein  ̂ rebit  war 

unetfdjöpflid)  gewefen,  er  fyatte  tum  ben  SBanfen 

Kapital  erhalten,  er  ̂ atte  bie  Unterfdjriften  bon 

foliben  Käufern  wie  ©enator  SBocf  unb  ftonful  ©oub* 

fhffer  immer  lieber  für  feine  Unternehmungen  in 

gmpfang  genommen,  unb  feine  SBedjfel  Ratten  four* 

!  ftert  wie  83argelb.  SBarum  gerabe  jefct,  jefct,  jefct 

—  unb  ber  ©fjef  ber  %ivma  J^oljann  Subbenbrool 

wußte  woljl,  wag  er  unter  biefem  SJefct  öerfianb  — 

biefer  3nfammenbrud)  auf  allen  ©etten,  biefeg  totale 

gurfief jie^en  atteg  SSertraueng  wie  auf  Serabrebung, 

|  biefeg  einmütige  Verfallen  über  8.  Gküntid)  unter 

jpintanfefcung  jeber  SRücffidjt,  \a  jeber  §öfttc§feitg* 

form?  35er  .ftonful  wäre  affju  naiö  gewefen,  ptte 
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er  nicht  gemufct,  baß  baS  2lnfel>en  feines  eignen 

§au[e3  nach  ber  SBertobung  ©rüntichS  mit  feiner 

Softer  auch  feinem  ©djttriegerfohne  Ijatte  jugute 

fommen  muffen.  2tber  Ijatte  ber  Ärebit  beS  2e$* 

teren  fo  öoflfommen,  fo  eftatant,  fo  auSfchließlid) 

öon  bem  feinen  abgegangen?  SBar  ©rünli<h  felbft 

benn  ntcfitS  aetoefen?  Unb  bie  (Srhmbiaunaen,  bie 

ber  ®onfuI  eingebogen,  bie  Büdner,  bie  er  geprüft 

hatte?  ...  SKodjte  eS  fid)  bamit  verhalten,  ttrie  eS 

tooüte,  fo  flanb  fein  (Sntfchtuß,  in  biefer  ©ad&e  aud) 

nicht  baS  ©lieb  eines  ftingerS  ju  regen,  fefler  als 

jemals.  SWan  foffte  fid)  ̂ errechnet  $aben!  Otogen- 

frfieinlicfi  batte  33.  ©rünlicf)  bie  Slnfdbauuna  au  er* 

loecfen  gemußt,  als  fei  er  mit  Johann  SBubbenbrool 

folibarifdj?  SHefem,  ttrie  eS  fdjten,  entfe&Iidj  meit 

verbreiteten  ̂ rrtum  mußte  ein  für  alle  SKale  öor- 

gebeugt  foerben!  Unb  auch  biefer  fteffelme^er  foCCte 

fid}  tmmbern!  93efaf$  biefer  33ajajj  ein  ©etoiffen? 

©S  fprang  in  bie  Stugen,  toie  fchamloS  er  gang 

allein  barauf  fpefutiert  hatte,  baß  er,  Johann  SBub- 

benbroof,  ben  SÄann  feiner  Softer  nicht  mürbe  fallen 

laffen,  ftrie  er  bem  längfl  vernichteten  ©rünlidj  jttmt 

fort  unb  fort  £rebit  getoahrt,  ihn  aber  immer  blu- 

tigere äBudjerjinfen  hatte  unterfdjreiben  laffen  ... 

„©letd&öiel/'  faate  er  für*,  „kommen  tvit  *ur 

©ad&e.  SBenn  ich  h^cr  Kaufmann  mein  ®ut* 

ad^ten  abgeben  fott,  fo  bebauere  ich,  ausbrechen  gu 

müffen,  baß  bieS  bie  Sage  eines  jmar  unglüdttid^cn, 

aber  auch  rineS  in  h^h^nt  ©rabe  fchulbigen  ÜJlanneS 

ifl" 
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„besäter  ...  jtamnteite  jgcrr  vOTUnituj. 

„SHefe  STnrebe  Hingt  mir  fd)Iedjt  in  bie  Dljren!" 

fagte  ber  ftonful  rafdj  unb  Ijart  „3f)te  ftorberungen, 

mein  &err,"  fuljr  er  fort,  inbem  er  fid)  flüchtig  bem 

Sanfter  juwanbte,  „an  §erm  ©rünlid)  betragen 

fedjjigtaufenb  Sföarf  . . ." 

„mt  ben  rihfflänbtgen  unb  ben  junt  ftatftal 

gefdjlagenen  %\xi\tri  adjtunbfecfyjigtaufenbfiebenljun*» 

bertunbfünfunbfünfsig  SKarl  unb  ffinfjefa  (Schillin- 

ge/' antwortete  §err  Seffelmeger  beljaglidj. 

„©eljr  tooty  ...  Unb  ©ie  wären  unter  leinen 

ttmjiänben  geneigt,  Styre  ©ebulb  ju  beriängern?" 

§err  fteffelmeijer  Begann  einfadj  ju  ladjen.  @r 

ladjte  mit  offenem  SKunbe,  jioftweife,  o^ne  eine  ©jmr 

bon  ipoljn  unb  fogar  gutmütig,  inbem  er  bem  Sonfut 

ing  ®efid)t  fa$,  als  wollte  er  tf)n  aufforbem,  gleich 

falls  einsuftimmen. 

Sodann  SBubbenbroofS  Heine,  tiefftegenbe  9tugen 

trübten  fid}  unb  umgaben  fid)  £lö£ftdj  mit  roten 

gtänbem,  bie  fid)  bis  5U  ben  SBangenfnodjen  $itt* 

jogen.  Sr  $atte  nur  ber  gorm  wegen  gefragt  unb 

nmfjte  fel)r  tooty,  bajj  ein  Sfuffd^ub  öon  feiten  biefeS 

einen  ©läubigerS  bie  ©adjtage  ganj  unwefentfid) 

öeränbert  l)aben  würbe-  Slber  bie  2lrt,  in  ber 

btefer  SKenfdj  ü)n  jurüdfwieS,  befdfjamte  unb  er* 

Htterte  iljn  auf«  #u§erfie.  Sttit  einer  einzigen 

£anbbewegung  fdjob  er  SltteS  weit  bon  fid},  was 

öor  i$m  lag,  legte  mit  einem  3hicl  ben  »leijttft  auf 

ben  £tfd)  unb  fagte: 

,,©o  erfläre  ic$,  bafc  id&  ttid^t  Wittens  &ut,  mid& 
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länger  in  irgenb  einet  SBeife  mit  biefer  Stngetegen* 

^eit  jii  befd^äftigen." 

„2lf)al)!"  rief  $err  fteffelmetyer,  inbem  er  feine 

§änbe  in  ber  Suft  fd)üttelte  ...  „$a3  nenne  id) 

ein  SBort,  baä  nenne  id)  toiirbig  gefprodjen.  S)er 

§err  SonfuI  ttrirb  bie  ©ad)e  ganj  einfad)  regeln! 

Dfjne  langes  *ßarlamentieren !  ©planier  &anb!" 

Sodann  SBubbenbroof  fal)  if)n  ntd)t  einmal  an. 

,,3d)  fann  ̂ fjnen  nidjt  Reifen,  mein  greunb," 

toanbte  er  fid)  ruf)tg  an  §errn  ©rfintid).  „$ie 

S)inge  müffen  ben  SBeg  nehmen,  ben  fie  eingef dalagen 

§aben  ...  ̂ 6)  felje  mid)  nid)t  in  ber  Sage,  fie  auf* 

ju^alten.  %a\\en  (Sie  fid)  unb  fud)en  ©ie  Srofi 

unb  Shraft  bei  &ott.  3dj  mufj  biefe  Unter  rebung  aß 

gefd)toffen  betrauten." 

ttberrafdfyenber  SGßeife  nafyn  §errn  fteffelmetyer» 

®efid)t  einen  ernfien  2Iu3brucf  an,  tvai  fid)  ganj 

ttmnberlid)  augnatjm;  bann  aber  niefte  er  iperm 

Gkünlid)  aufmunternb  ju.  ®iefer  faß  betoegung^ 

loä  unb  rang  nur  feine  langen  Jpänbe  auf  bem 

£tfd)e  fo  heftig,  baß,  bie  Ringer  leife  fragten. 

„SBater  . . .  §err  Sfonful  . . ."  fagte  er  mit  man* 

fenber  ©timme,  „©ie  werben  . . .  ©ie  fönnen  meinen 

9tuin,  mein  ©lenb  nid)t  motten!  §ören  ©ie  midj 

an !  ^anbelt  fid)  in  ©umma  um  ein  SÖianf o  fcott 

ljunbertjfoanjigtaufenb  ...  ©ie  lönnen  mid)  retten! 

©ie  finb  ein  reid)er  2Kann!  83etrad)ten  ©ie  bie 

©umme  hrie  ©ie  motten  ...  aI8  eine  enbgültige 

finbung,  als  baS  ®rbteü  öftrer  Softer,  als  ein 
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ueräinSbaceS  Sarlefjen  . %<fy  merbe  arbeiten  ... 

Sie  Hüffen,  bafc  idj  rege  unb  finbig  bin  ..." 

,,3d)  ̂ abe  mein  le|te3  SBort  gefyrodjen,"  fagte 

ber  ftonful. 

„©riauben  ©ie  mir  ...  fönnen  ©ie  nid)t?" 

fragte  §err  Äeffelme^er  unb  fal)  tyn  burd)  feinen 

Steifer  mit  Iraufer  9?afe  an  ...  „SBenu  idj  bem 

§erm  ftonful  ju  bebenfen  geben  bürfte  . . .  bieS  märe 

eigentlid)  gerabe  je&t  eine  aUcrüebflc  Dccafion,  bie 

©tStfe  ber  girma  ̂ offann  Subbenbroof  ju  berei- 

fen ..." 

„Sie  träten  gut  baran,  mein  §err,  bie  Sorge 

für  ba§  Stnfe^en  meines  JpaufeS  mir  fetbfl  ju  über* 

laffen.  Um  meine  Sa^IungSfä^igleit  flarjuftetten, 

I)abe  idj  nid)t  nötig,  mein  ©ctb  in  bie  näd)fte  $füfce 

ju  merfen  
..." 

„9Kd)t  bod),  nid)t  bod)!  %*c$a%  .«ßfüfce4  ift 

fjödjji  ftjafftaft!  2lber  meinen  &err  ftonful  nid^t, 

bafc  ber  ̂ onfurS  S^reS  £errn  <Sdjmiegerfol)ne3  aud) 

31)re  Sage  in  eine  falfdje  unb  fdjiefe  Beleuchtung  . . . 

mie?  .  .  .  bringen  mürbe  ...  hrie?  ...  rüden 

mürbe?  .  .  » 

1  „^d)  fann  Serien  nur  nod)  einmal  empfehlen, 

meinen  9hif  in  ber  ©efdjäftämett  meine  eigene  ©ad)e 

fein  ju  laffen,"  fagte  ber  ftonful. 

Jperr  Qfcünlidj  fal}  ratlos  feinem  SBanTier  in3 

©efidjt  unb  begann  öon  Beuern: 

„SSater  . . .  id)  flelje  <3ie  an,  bebenfen  ©ie,  ma3 

(Sie  tljun !  . . .  3fi  benn  önn  mir  allein  bie  {Rebe  ? 

tta.H,  »ubbenbtooU.  L  21 

Digitized  by  Google 



—   322  - 
■ 

Df),  id),  .  .  .  mag  id)  immerhin  ju  ©runbe  gehen! 

Slber  %1)xt  £od)ter,  mein  SBeib,  fie,  bie  ich  fo  liebe, 

bie  id)  mir  in  fo  Reißern  Kampfe  ertoorben  ...  unb 

unfer  SHnb,  unfer  SBeiber  unfcf)ulbige3  ®inb  . . .  aud) 

fie  im  (Slenb!  9iein  SBater,  idj  mürbe  e3  nid)t  tragen! 

3d)  toürbe  mid)  töten!  %a,  mit  biefet  meiner  eigenen 

&anb  mürbe  id)  mid)  töten  ...  glauben  (Sie  mir! 

Unb  möge  ber  Gimmel  @ie  bann  öon  jeber  ©djutb 

freiforechen!" 

^o^ann  SBubbenbroof  lehnte  bleid)  unb  mit 

pod)enbem  §erjen  in  feinem  Slrmfeffel.  3um 

ten  Uflale  fttirmten  bie  ©mpfinbungen  biefeS  9Kanne3 

auf  if)n  ein,  bereu  tu&erung  burd)au§  baä  ©epräge 

ber  ©djtheit  trug,  lieber  mufcte  er,  ttrie  bamalS,  als 

er  &errn  GJrünltcf)  ben  £rafc>emünber  SBricf  feiner 

Xodjter  mitgeteilt  hatte,  bie  felbc  gräfclidje  Drohung 

öerne^men  unb  lieber  burdjfdjauerte  ihn  bie  fd)toär; 

merifd)e  ©fjrfurdjt  feiner  ©eneration  üor  menfdj* 

liehen  ©cfüljlen,  bie  flet§  mit  feinem  nüchternen  unb 

Jiraftifdjen  ©efd)äft§finn  in  §aber  gelegen  Ijatte. 

tiefer  Unfall  aber  mährte  nid)t  länger,  als  eine 

Selunbe.  ipunbertunbjttMnsigtaufenb  9D?arf  . . .  nrie* 

bereite  er  innerlich  unb  bann  fagte  er  ruf)ig  unb 

„Antonie  ift  meine  £ocf)ter.  merbc  5U  Der* 

hinbern  ttriffen,  ba&  fie  unfd)ulbig  leibet." 

„2Ba§  sollen  ©ie  bamit  fagen  . . .  ?"  fragte  !perr 

©rünlid),  inbem  er  langfam  erflarrte  ... 

„5)a§  werben  ©ie  erfahren,"  antwortete  ber  Sfon* 

fuL  „ftür  je&t  ̂ abe  ich  meinen  2Börten  nicht«  #n- 
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jiiäufugett."  Unb  bamit  erljob  er  fiel),  jieffte  fernen 

Stuljl  fefi  auf  ben  93oben  unb  ttmnbte  fid)  jur  2pr. 

§err  ©rünlidj  faß  fhimm,  fteif,  faffungäloä,  unb 

fein  9D?unb  belegte  fid)  rueftoeife  nadj  beiben  ©eiten, 

ofjne  baß  fidj  iljm  ein  SBort  ju  entringen  bermodjte. 

§erm  SeffelmetjerS  9D?unterfeit  aber  fef)rte  bei  biefer 

abfdjließenben  unb  enbgültigen  93etoegung  beS  $on* 

julS  jurücf  . . .  ja,  fic  na^m  ttberljanb,  fie  überfdjritt 

äffe  ©renjen  unb  ttmrbe  f ürd^tcrlid^ !  2)a3  SBinocle 

fiel  fcon  feiner  SRafe,  bie  fid)  jttrifd^en  bie  Slugen 

Ijinaufjog,  toäljrenb  fein  nrinjtger  3D?unb,  in  beut 

bie  beiben  ©cf  jäljne  gelb  unb  einfam  ragten,  ju  jer* 

reißen  bro^te.  ©eine  Reinen,  roten  §anbe  ruberten 

in  ber  fiuft,  feine  3tfaumfebern  flatterten,  fein  gänj* 

ltd)  berfdjobene§  unb  bor  übermäßiger  f^rö^tid^fett 

öerjerrteä  ©efidjt  mit  bem  toeißen,  gefrorenen 

93acfenbart  toar  jinnoberfarben  ... 

,,2l*al)af)!"  fdjrie  er,  baß  feine  (Stimme  fid)  über* 

}d)Iug  ...  „$a3  finbe  icf>  f)öd#  ...  fjöd^ft  fpaß- 

§aft !  5lber  ©ie  foöten  e§  fid)  überlegen,  §err  ftonful 

93ubbenbroof,  ein  foldj  aöerliebfteS,  ein  folef)  föft* 

tid^eS  djcemplax  bon  einem  ©djttriegerfötyncljen  in 

ben  ®raben  ju  werfen!  ...  ©o  etroaä  bon  Siegfanv* 

feit  unb  ginbigfeit  giebt  e§  auf  ©otteg  weiter,  lieber 

©rbentoelt  nidjt  jum  jmeiten  9ttale!  Stfjaf)!  fdjon 

bor  bier  Sauren,  al3  unS  fdjon  einmal  ba§  Keffer 

an  ber  ftetyle  ftanb  ...  ber  ©trief  um  ben  JpalS  lag 

...  ttrie  mir  ba  plöfclid)  bie  Verlobung  mit  9ttabe* 

moifelle  SSubbenbroof  an  ber  93örfe  augfdjreien 

ließen,  nocf>  bebor  fie  ttrirfltd)  flattgefunben  Ijatte  . . . 

21*
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jeberlei  Sldjtung!  9?a*f)ein,  meine  ̂ öd^fle  9tnerfen* 

nung  ...!" 

„Shffelmetyer  !"  treifcfjte  §err  ©rünlidj,  madjte 

frampfljafte  23etüegungen  mit  ben  £änben,  als  ob 

er  ein  ©efaenft  öon  fid)  abmelkte,  unb  lief  in  einen 

SBinfet  be§  3*™™^/  wofctbfl  er  fid)  auf  einen  ©tulji 

fefcte,  ba3  ©efidjt  in  ben  §änben  toerbarg  unb  fid) 

fo  tief  bücfte,  bafc  bie  ©üben  feiner  $abori§  auf 

feinen  ©djenletn  lagen.  (Sinige  Süttate  jog  er  fogar 

bie  fätiee  empor. 

„2Bte  fjaben  mir  baä  eigentltd?  gemacht?"  futyr 

igerr  Shffetmetjer  fort.  „9ßie  ̂ aben  mir  e§  eigene 

lid)  angefangen,  ba§  Södjterdjen  unb  bie  ad)tjtg* 

taufenb  SJlarf  ju  ergattern?  D^o!  ba§  arrangiert 

fid) !  28enn  man  aud)  nur  für  einen  ©edjSUng  Sieg* 

famfeit  unb  ftinbigfeit  befifct,  fo  arrangiert  fid)  ba§ ! 

9J?an  legt  bem  rettenben  §errn  ?ßapa  red)t  l)übfdje 

SBüd^er  fcor,  aHerliebfte,  reintidje  93üd)er,  in  benen 

9lffe§  auf8  93efte  beftettt  ifi  . . .  nur  bafj  fie  mit  ber 

raupen  2Birflid)feit  nid)t  böHig  übereinfHmmen  . . . 

®enn  in  ber  raupen  SBirHid^feit  finb  brei  SSiertel 

ber  SKitgift  fd)on  2Becf)feIfd)urben !" 

$>er  ffonful  jlanb  totenblaß  an  ber  %t)üv,  ben 

ÖJriff  in  ber  §anb.  ©a§  ©rauen  rann  iljm  ben 

dürfen  hinunter.  93efanb  er  fid)  in  biefer  Reinen, 

unruhig  beteudjteten  ©tube  allein  mit  einem  ©auner 

unb  einem  bor  Soweit  tollen  9lffen? 

„§err,  idj  t>erad)te  Sftre  SBorte,"  braute  er  mit 

geringer  ©idjerljeit  Ijerfcor.  ,,3d)  fcerad)te  %f)Tt 

n>af)nf  innigen  9SerIeumbungen  um  fo  mefjr,  a!8  fie 
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audj  mid}  treffen  . . .  mid),  ber  idj  meine  Softer  nidjt 

leichtfertiger  SBeife  inS  UnglücT  gebraut  tyabe.  Qcf) 

I)abe  fixere  (Srfunbigungen  über  meinen  ©djttneger* 

fo^n  eingesogen  ...  bai Übrige  war  ©otteS SBifle !" 

(£r  toanbte  fic^,  er  wollte  nichts  meljr  Ijören, 

er  öffnete  bie  3^ür.  Stber  igerr  fteffelmetjer  fdjrie 

tf)m  nactj: 

„«$a$?  (Srfunbtgungen?  S3ei  wem?  33ei  93ocf? 

Sei  ©oubjliffer?  Sei  *ßeterfen?  93ei  Sttafjmann  & 

$imm?  Sie  waren  \a  alle  engagiert!  Sie  waren 

ja  Stile  ganj  ungeheuer  engagiert!  ®ie  waren  \a 

Sitte  ungemein  frol),  ba&  fie  burdj  bie  igeirat  fidler 

geflettt  mürben  ..." 

$er  ftonful  fdjlug  bie  Z$üx  ljinter  fid)  ju. 

9. 

3m  ©peifejimmer  ljantierte  Dora,  bie  nidjt  gans 

efyrlidje  Äöd)in. 

„Sitte  SRabame  GJrünlid)  fjerunterjufommen," 

befaljl  ber  Äonful. 

„äRari^  bid£)  fertig,  mein  Äinb,"  fagte  er,  als 

£oiüj  etfd)ien.  <£r  ging  mit  il)r  in  ben  Salon  l)in* 

über.  „Sftad}'  bid)  in  atter  @ile  bereit  unb  trage 

©orge,  ba&  aud)  ßrifa  batb  reifefertig  tfi  ...  SBir 

fahren  jur  ©tabt  . . .  SBir  werben  im  ©aftf)of  über* 

nagten  unb  morgen  nadj  §aufe  fahren." 

„3ö/  ?<H>g,"  faßte  £ont).  3^r  ©efidjt  war  rot, 

Derart  unb  ratio«,  ©ie  madjte  unnüfce  unb  eil- 

fertige §anbbewegungen  an  if)rer  SCaille,  o§ne  ju 
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nriffen,  momit  fic  ifyre  93orbereitungen  beginnen  foffte, 

unb  of>ne  nodj  redjt  an  bie  2Birflid)feit  biefeä  @i> 

lebniffeä  glauben  $u  lönnen. 

„2Ba§  fott  idfj  mitnehmen,  Sßapa?"  fragte  fie 

ängftlidj  unb  erregt . . .  „2Itte3  ?  Sitte  Sieiber  ?  ©inen 

ober  fttoei  Söffet? . . .  9Kac$t  Örünlicf)  ttnrflid)  SBanfe- 

rott  ?...£)  ©ott !  . . .  Slber  f ann  idj  bann  meine 

©dfjmucffadjen  mitnehmen?  ...  tyapa,  bie  2Käbcf)en 

müffen  bodfj  geljen  ...  id^  lann  fie  nidjt  mef(r  ab* 

lohnen  ...  ©rünlidj  tyatte  mir  Ijeute  ober  morgen 

2Birtfcf)aftSgelb  geben  müffen . . ." 

„Saß  ba§,  mein  Stnb;  biefe  $)ingc  »erben  I;icr 

georbnet  »erben.  92imm  nur  ba§  9?ottt>enbigjlte  . . . 

einen  Soffer  . . .  einen  flehten.  SKan  ttrirb  bir  bein  | 

Eigentum  nacfyfdjicfen.  ©pute  biä),  I)örft  bu?  SEBir 

Ijaben  ..." 

3n  biefem  Slugenblidfe  hmrben  bie  ?ßortiörcn  au& 

einanbergef plagen  unb  in  beu  ©alon  fam  §ert 

©rfinlid).   3ßit  raffen  ©djrttten,  bie  Slrme  au8*  ; 

gebreitet  unb  ben  Sopf  sur  (Seite  geneigt,  in  bec 

Spaltung  eines  Slianneä,  toeldjer  fagen  nritt:  ipier 

bin  id)!  £öte  midf),  roenn  bu  huttft!  eilte  er  auf 

feine  ©attin  ju  unb  fan!  bid&t  bor  iljr  auf  beibe 

Sniee  nieber.    ©ein  SlnblidE  toar  UKitleib  erregenb.  , 

©eine  golbgelben  5öt)ori3  toaren  gekauft,  fein  fieib* 

roef  raar  jerfnittert,  feine  &al§binbe  berfdjoben,  fein  j 

Sragen  fianb  offen,  unb  auf  feiner  ©tim  tu a reu 

Heine  tropfen  ju  bemerlen.  I 

„Antonie  . . . !"  fagte  er.  „©ielj  midfj  l)ier  .  .  . 

§aft  bu  ein  §erj,  ein  fü^IenbeS  §era?...§5re 
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mid)  an  . . .  bu  fieftft  einen  Sttann  bot  bir,  ber  ber* 

nietet,  ju  ©runbe  gerietet  ift,  menn  ...  ja,  ber 

bor  Kummer  fierben  ttrirb,  mertn  bu  feine  Siebe  ber«» 

fdjmäljjt!  §ier  liege  i%  ...  bringft  bu  e§  über  ba8 

§erj,  mir  ju  fagen:  3$  berabfdjeue  biet)  —  ? 

beriaffe  bi$  — ?" 

£ont)  meinte.  GS  mar  genau  mie  bamaB  im 

Sanbfdjaftäaimmer.  SBieber  fal)  fie  bicä  angftber* 

jerrte  ÖJefidfjt,  biefe  fletyenben  3lugen  auf  fid)  ge* 

rietet,  unb  mieber  faj)  fie  mit  ©rfiaunen  unb  SRü^ 

rang,  bafj  biefe  Slngft  unb  biefeS  RUtyn  eljrlid) 

unb  ungef>eud)elt  maren. 

!  „©tel)'  auf,  ©rünlidf) ,"  fagte  fie  fd&tudjjenb. 

„Sitte,  fiel)'  bodj  auf!"  Unb  fie  berfud&te,  t$n  an 

ben  ©djultern  emporjuf)eben.  „3$  berabfdjeue  bid) 

nidjt !  SBie  lannft  bu  bergleidjen  fagen !  ..."  Dljne 

ju  miffen,  mag  fie  fonft  nod)  fpredjen  foßte,  manbte 

fie  fid)  öoaiommen  plfloS  iljrem  Sater  ju.  Der 

ftonful  ergriff  üjre  §anb,  üerneigte  fid)  öor  feinem 

©djmiegerfofjn  unb  ging  mit  if)r  ber  ftorribor* 

tf)üre  ju. 

„$u  geljfi?"  rief  §err  ©rünlid)  unb  {prang  auf 

bie  güße  ... 

tyabe  3f)nen  fdjon  auägefprodjen,"  fagte  ber 

ftonful,  „baß  id)  e§  nidf)t  berantmorten  tann,  mein  SHnb 

fo  ganj  unöerfdjulbei  bem  Unglücf  ju  übertaffen, 

unb  id)  füge  ̂ inju,  bafj  aud)  ©ie  baä  nid}t  fönnen. 

Kein,  mein  §err,  ©ie  fyabeu  ben  93efijj  meiner  Sof- 

ter berfdjerat.  Unb  banlen  ©ie  ̂ fjrem  ©djöpfer 

bafür,  ba&  er  baS  fcerj  biefeS  fönbe?  fo  rein  unb 
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ahnungslos  erhalten  §at,  bajj  fie  fid^  o^nc  Slbfdjeu 

öon  Shnen  trennt!  fieben  ©ie  tooljl." 

ipier  aber  fcerlor  igerr  ©rünlich  ben  Stopf.  (Sr 

hätte  Don  furjer  Trennung,  öon  9iücffehr  unb  neuem 

Seben  faredjen  unb  tueöei(f)t  bie  (Srbfd^aft  retten 

lönnen;  aber  e§  mar  ju  @nbe  mit  feiner  Überlegung, 

feiner  Stegfamfeit  unb  3ftnbigfeit.  ©r  hätte  ben  gro* 

fjen,  unjerbrechlichen,  bronjenen  Seiler  nehmen 

fönnen,  ber  auf  ber  ©jriegeWStagere  ftanb,  aber  er 

nahm  bic  bünne,  mit  93Iumen  bemalte  Safe,  bie  fidj 

bidjt  bamhtn  befanb,  unb  toarf  fie  ju  93oben,  bafc 

fie  in  taufenb  ©tücfe  jerfprang  ... 

„§a!  ©djön!  ®ut!"  fdjrie  er.  „©eh*  nur! 

SReinfl  bu,  ba&  ich  bir  nachheule,  bu  ©an3?  Sich 

nein,  ©ie  irren  fid),  meine  Xeuerfte!  3<h  ̂ abe  bich 

nur  beineä  ©elbeS  ttegen  geheiratet,  aber  ba  eS 

noc^  lange  nicht  genug  fear,  fo  mach  nur,  bafj  bu 

mieber  nach  &°ufe  fommft!  3<h  bin  beiner  über^ 

brüffig  . . .  überbrüffig  . . .  überbrüffig  . . . !" 

Johann  SBubbenbroof  fährte  feine  Softer  fchtoei* 

genb  hinaus,  ©r  felbft  aber  lehrte  noch  einmal  jurücf, 

fdhritt  auf  $errn  ©rünlich  ju,  ber,  bie  §änbe  auf  bem 

SRücfen,  am  genfter  ftanb  unb  in  ben  Siegen  hinauf 

ftarrte,  berührte  fanft  feine  Schulter  unb  forad) 

unb  mahnenb: 

„Raffen  ©ie  fid).    »eten  ©ie. 

10. 

%ai  große  §au§  in  ber  9Kengftraf}e  blieb  lange 

Seit  öon  einer  gebämpften  ©timmung  erfüllt,  al$ 
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SKabame  ©rünlid),  jufammen  mit  i^rcr  Ileinen  Zoty 

ter,  bort  lieber  eingebogen  toar.  SDian  ging  btyut* 

fam  untrer  unb  forad)  nid^t  gerne  „baöon"  .  .  . 

aufgenommen  bie  fcauptyerfon  ber  ganjen  21nge* 

legen^eit  felbft,  bie  im  ©egenteile  mit  Seibenfdjaft 

bafcon  forad)  unb  fid)  babei  tta^r^aft  in  i^rem  (Sie* 

mente  füllte. 

Zont)  bejog  mit  ©rifa  im  stoeiten  ©todfmert  bie 

3ünmer,  bie  ehemals,  $ur  $eit  ber  alten  33ubben* 

broofS,  iljre  ©Item  innegehabt  Ratten,    ©ie  toax 

,  ein  toenig  enttäufdjt,  als  iljr  tyapa  eS  fid^  feineStoegS 

in  ben  ©inn  fommen  tieft,  ein  eignes  SDienjhnäbdjen 

I  für  fie  $u  engagieren,  unb  fie  burdjlebte  eine  nadj* 

benflidfje  fjalbe  ©tunbe,  als  er  iljr  mit  fanftenSßorten 

auSeinanberfefcte,  eS  jieme  ftd)  fcorberf)anb  nichts 

SlnbereS  für  fie,  als  in  «SurüdEgejogeuIjeit  ju  leben 

unb  auf  bie  ©efelligfeit  in  ber  ©tabt  ju  berjidfjten, 

benn  wenn  fie  aud)  an  bem  ©efdjicf,  baS  ©Ott  als 

Prüfung  über  fie  öertyängt,  nadfj  menfdjlidjen  93e* 

griffen  unfdjulbig  fei,  fo  lege  bod)  i^re  Stellung  als 

gefd^iebene  fjrau  iljr  fürS  (Srfle  bie  au&erfte  gurücf* 

Haltung  auf.  Stber  £onlj  befafc  bie  fdjöne  ©abe, 

fid)  jeber  SebenSlage  mit  Talent,  ©etoanbtljeit  unb 

|  lebhafter  ftreube  am  Sßeueu  anjupaffen.  ©ie  gefiel 

fidfj  balb  in  if>rer  Stolle  als  eine  t)on  unöerfdjulbetem 

i  Unglücf  Ijeimgefudjte  grau,  Ileibete  ficfj  bunfel,  trug 

iljr  I;üb)d)eö  afdjblonbeS  §aar  glatt  gefdjeitelt  une 

als  Junges  SKäbdjen  unb  ̂ ielt  fidj  für  bie  mangelnbe 

©efelligfeit  fd&abloS,  inbem  fie  ju  §aufe  mit  unge- 

heurer SBicljtigfeit  unb  uuermfiblidjer  ftreube  an  bem 
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©ruft  unb  ber  SSebeutfamfcit  Üjrer  Sage  Setrad)* 

tungen  über  i§re  ©f)e,  über  $erm  ©rünlid)  unb 

über  Seben  unb  ©djicffal  im  Allgemeinen  anftettte. 

9iid)t  Qebermonn  bot  xf)t  ©elegen^eit  baju.  3)ie 

Äonfutin  tvax  jtoar  überzeugt,  baß  iljr  ©atte  forreft 

unb  pflidjtgemäß  gefyanbelt  fjabe;  aber  fie  erljob, 

foenn  %ont)  ju  forecljen  begann,  nur  leidjt  iljre  fdjöne 

tpci^e  Jpanb  unb  fagte: 

„Assez,  mein  ftinb.  8d)  I;öre  nidjt  gern  Don 

biefer  Slffaire." 

(Slara,  erft  otoölfjäljrig,  berftanb  nid()t3  öon  ber 

©adje  unb  Soufine  Sfjüba  toar  gleichfalls  ju 

bumm.  „£)§  %ont),  tote  traurig!"  toar  Stlleä,  toaS 

fie  langgebeljnt  unb  erftaunt  Ijerfcorjubringen  mußte, 

©agegen  fanb  bie  junge  grau  eine  aufmerffame  Qu* 

prerin  in  SKamfett  i^ungmann,  bie  nun  fdjon  35 

Sa^re  jaulte  unb  fidfj  rühmen  burfte,  im  SHenfie 

ber  erften  Greife  ergraut  ju  fein.  „93raud)ft  nidjt 

gurtet  Ijaben,  £ont)df)en,  mein  Jftnbdfjeu,"  fagte  fie; 

„bift  nodj  jung,  toirft  bi<i)  lieber  verheiraten." 

Übrigens  ttubmete  fie  fid^  mit  Siebe  unb  £reue  ber 

©rjieljung  ber  fleinen  (Srifa  unb  erjagte  üjr  bie 

felben  (Erinnerungen  unb  (Sefd^icfjten,  benen  öor  fünf* 

jetjn  3al)ren  bie  SHnber  beä  f  onfulS  gelaufdjt  Ratten : 

Don  einem  Onfel,  im  33efonberen,  ber  m  SKarien* 

luerber  am  Sdjlucfauf  geftorben  tvat,  toeit  er  „fidj 

ba§  §erj  abgeflogen"  §atte. 

2lm  Iiebflen  unb  längjlen  aber  plauberte  Jont), 

nad&  bem  2Äittageffen  ober  morgen?  beim  erflen 
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frrüfiftücf,  mit  intern  SSater.  %\)x  Stferljäitnis  ju 

ifjm  mar  mit  einem  ©daläge  toeit  inniger  geworben, 

als  früher,  ©ie  fjatte  bislang,  bei  feiner  9JZad)t* 

flung  in  ber  ©tabt,  bei  feiner  emfigen,  foliben, 

ftrengen  unb  frommen  Xfidjtigfeit,  meljr  ängftlidje 

ßljrfurdjt,  als  %axtüd)ttit  für  il)n  entpfunben ;  toäfy* 

renb  jener  $u£einanberfejjung  aber  in  ifjrem  ©aton 

mar  er  iljr  meufd)lid)  nalje  getreten  nnb  eS  Ijatte 

)ie  mit  ©tolj  unb  Slüljrung  erfüllt,  baj$  er  fie  eines 

F3
 

1 11! 

gemürbigt,  bafc  er  bie  ©ntfdjeibung  iljr  felbft  anljeim* 

gejlefft  unb  bafc  er,  ber  Unantaftbare,  il)r  fafi 

mit  3)emut  geftanben,  er  fü^le  fid}  nidjt  fcfyutbloS 

if)r  gegenüber.  ©S  ift  ficfjer,  bafj  Zont)  fetbfi  nie* 

malS  auf  biefen  ©ebanfen  gefommen  wäre;  ba  er 

eS  aber  fagte,  fo  glaubte  fie  eS,  unb  il>re  Ökfü^Ie 

für  ifjn  tourben  meiner  unb  jarter  baburdf).  2BaS 

ben  SftmfuI  felbft  anging,  fo  önberte  er  feine  2ln* 

fdjauungStoeife  nid)t  unb  glaubte  feiner  Xodjter  mit 

Uerboj^elter  Siebe  ü)r  ferneres  ©efdjicf  entgelten 

ju  mfiffen. 

^o^ann  SBubbenbrool  fear  in  leiner  SBeife  perfön* 

lidj  gegen  feinen  betrügerifdjen  ©djtoiegerfoljn  fcor* 

gegangen,  fttoax  Ratten  %ont)  unb  il)re  SJßutter  auS 

bem  SSetlaufe  einiger  ©efaräcije  erfahren,  ju  tvzlä) 

unreblidjen  Mitteln  $err  ©rünlid)  gegriffen  Ijatte, 

um  80000  SRarf  ju  erlangen;  aber  ber  SftmfuI  ptete 

fid)  tool)!,  bie  ©adje  ber  £)ffentlid)!ett  ober  gar  ber 

SufUj  gu  übergeben.  ©r  füllte  in  feinem  ©tolj  als 

©efdjäftSmann  fid^  bitter  gefränft  unb  öertoanb 

Digitized  by  Google 



—  332 

fdjmeigenb  bic  ©djmach,  fo  -plump  überS  Df)i  genauen 

morben  ju  fein. 

^ebenfalls  ftrengte  er,  fobalb  ber  SftmfurS  beS 

igaufeS  93.  ©rünlich  erfolgt  —  bcr  übrigens  in  §am* 

bürg  öerfdjiebenen  firmen  nicht  unerhebliche  SBer* 

lüfte  bereitete  —  mit  ©ntfd)Ioffenf)eit  ben  ©d)ei* 

bungSprojeß  an  ...  unb  biefer  Sßrojefc  mar  eS  fyaupt* 

fädjlidj,  ber  ©ebanfe,  bafc  fie,  fie  felbji  ben  SJlittel* 

Jnmlt  eines  toirflidjen  sßrojeffeS  bilbete,  ber  %ont) 

mit  einem  unbefcijreiblichen  SBürbegefü^t  erfüllte. 

,2?ater,"  fagte  fie;  benn  in  foldjen  ©efpräd&en 

ff 

nannte  fie  ben  Äonful  niemals  „Sßapa".  „SSater, 

mie  ge^t  unfere  ©adje  fcormärtS?  3)u  meinfl  bod), 

bafj  SlöeS  gut  gehen  mirb?  S)er  Paragraph  ifi  öoll* 

fommen  flar;  ich  %abt  ih»  Qtnau  fhibiert!  »Unfähig* 

feit  beS  9KamteS  feine  Familie  ju  ernähren 

$ie  Herren  müffen  baS  einfehen.  SBenn  ein  ©ohn 

ba  märe,  mürbe  ©rünttdj  ihn  behalten  ..." 

©in  anbereS  SRal  fagte  fie: 

„Sdfj  höbe  noch  biet  über  bie  Rafjtt  meiner 

nachgebaut,  9Sater.  §a!  alfo  beShalb  mollte  ber 

Sftenfd)  burdjauS  nicht,  öafj  mir  in  ber  ©tobt  mohn* 

ten,  mag  ich  ̂ ch  fo  fehr  münfdjte.  Sllfo  bcS^alb 

fah  er  eS  niemals  gern,  ba&  tdj  überhaupt  in  ber  ©tobt 

toerfehrte  unb  ©efellfchaften  befugte!  ®ie  ©efahr 

mar  bort  moljl  grö&er,  als  in  Eimsbüttel,  bafj  idj 

auf  irgenb  eine  Sßeife  erfuhr,  mie  eS  eigentlich  um 

ihn  beftettt  mar!  ...  2Ba8  für  ein  frilou!" 

„SBir  foöen  nidbt  rtdbten,  mein  SHnb,"  ertoiberte 

ber  ftonful. 

Digitized  by  Googl« : 



Ober  fie  begann/  aB  bie  (Stjefdjeibung  auägeforo* 

djen  ttmr,  mit  ftridfjtiger  Sftiene: 

„®u  ̂ afl  cS  bod)  fdjon  in  bic  gamilicn^apicrc 

eingetragen,  SSater?  9iein?  D#  bann  barf  td)  eä 

toof)I  tljun  ...  SBitte,  gieb  mir  ben  ©d^tüjfel  jum 

Sefretär." 

Unb  emfig  unb  flolj  fdjrieb  fie  nnter  bie  $t\Un, 

bie  fie  öor  irier  Sauren  hinter  iljren  9?amen  gefejjt: 

„2)iefe  (Slje  marb  anno  1850  int  Februar  recf)t§fräfttg 

mieber  aufgelöft" 

5)ann  legte  fie  bie  $eber  fort  nnb  badjte  einen 

|  Hugenbtid  na(§. 

„93ater,"  fagte  fie,  „tdj  meifc  mof|l,  bafe  bieg  ©r* 

eigniS  einen  Stedten  in  unferer  ftamtftengefcljicfjte 

i  bilbet.  3a,  ̂ be  fdjon  triel  barüber  nadjgebadjt. 

6§  ifi  genau,  at§  märe  Ijier  ein  Sintenfley  in  biefem 

93udje.  STber  fei  ru^ig  ...  e§  ifi  meine  <3ad)e,  iljn 

mieber  fortjurabieren !  bin  nod)  jung  . . .  finbejt 

im  Ttidjt,  baf$  idj  nodj  äiemlidj  pbfdj  bin?  Dbgleid) 

SRabam'  ©tuljt,  aU  fie  mid)  mieberfaf),  ju  mir  fagte: 

D  ©ott,  Sflabam'  ®rünlidj,  mie  finb  ©ie  alt  ge* 

morben!  9hm,  man  fann  unmöglich  fein  Sebtag 

eine  foldje  ©an§  bleiben,  ttrie  idj  Vor  trier  Söhren 

toar  ...  ba3  fieben  nimmt  einen  natürlich  mit  ... 

fftirj,  nein,  ich  merbe  mich  lieber  verheiraten!  2)u 

loflfl  fe^en,  2ltfeS  ttrirb  burd}  eine  neue  vorteilhafte 

Partie  mieber  gut  gemalt  merben!  9Mnfi  bu 

nicht?" 

,,©a«  fleh*  in  ©otteg  §anb,  mein  ftinb.  Sber 

i 
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eä  fcf)icft  ftdj  burdjauä  ntdfjt,  jefci  über  folcfye  Singe 

ju  fprecfjen." 

3m  Übrigen  begann  Xont)  um  btefc  3ett,  fiel)  feljr 

oft  her  Stebetoenbung  „SBie  e§  im  Seben  fo  geljt . .  ." 

ju  bebienen,  unb  bei  bem  SBorte  „fieben"  fjatte  fie 

einen  Ijübfdjen  unb  ernftfjaften  Slugenauffdjlag,  totU 

djer  ju  aljnen  gab,  toeldj  tiefe  931icfe  fie  in  9Jienfd)en* 

teben  unb  *<3djicffal  getrau  ... 

$)er  £ifd)  im  ©ßfaale  bergröfeerte  fid)  nodf)  mel)r, 

unb  %ont)  erhielt  neue  ©elegenfjeit,  fid}  auäju* 

faredjen,  als  Stomas  im  Slugufi  biefeS  %at)ttä  bon 

$au  nad)  §aufe  jurürffetyrte.  ©ie  liebte  unb  öer* 

ef)rte  biefen  93ruber,  ber  ja  audj  bamalö  bei  ber  2lb* 

reife  bon  Xrabemünbe  üjren  Sdjmcrj  gelaunt  unb 

getoürbigt  Ijatte  unb  in  bem  fie  ben  jufünftigen 

3rirmendjef,  ba§  einftmalige  ̂ amifienljaupt  erbttefte, 

üon  ganjem  £erjen. 

//Sö/  K"  fagte  er,  „hrir  93eibe  f)aben  fdjon  aller* 

Ijanb  burd)gemad)t,  %ont)  . . ."  Sann  jog  er  eine 

93raue  empor,  lieg  bie  ruffifdje  Sigarette  in  ben  an* 

bereu  9flunbminfet  toanbern  unb  badete  toaljrfdjein* 

lief)  an  ba§  fleine  SBIumenmäbdjen  mit  bem  malat)* 

ifdjen  ©efid)t3tt)pu3,  bie  bor  furjer  $e\t  ben  ©oljn 

iljrer  SBrotgeberin  geheiratet  Ijatte  unb  nun  auf  eigene 

&anb  ba3  93Iumengefdjäft  in  ber  2rifdf)ergrube  fort* 

führte. 

Stomas  33ubbenbroof,  nodj  ein  toenig  blaß,  mar 

eine  auffaffenb  elegante  ©rfdfyeinung.  @8  fdjien,  bafe 

biefe  legten  ̂ aljre  feine  ©rjieljung  burdjauS  üoH* 
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cnbct  Rotten.  3Äit  feiner  über  ben  D^ren  ju  flehten 

Mügeln  jufammengebürfteten  ?Jrifur,  mit  feinem  nad) 

franjöfifdjer  2ßobe  fefjr  ft)ifc  gebreljten  unb  mit  ber 

©rennjange  toagerecfjt  ausgesogenen  ©djnurrbart 

unb  feiner  unterfegten,  äiemlidj  breitfcf)ulterigen  %t* 

ftatt  machte  feine  Srigur  einen  beinahe  müitarifdjen 

©inbtud.  Slber  ba§  bläuliche,  attju  fic^tbare  ©eäber 

an  feinen  fdjmalen  (Schläfen,  öon  benen  ba§  §aar 

in  jmei  ©inbudjtungen  jurüeftrat,  fottrie  eine  leiste 

Neigung  jum  ©djüttelfroft,  bie  ber  gute  $of  tor  ©ra* 

bolü  vergebens  befämpfte,  beutete  an,  baß  feine  fton* 

{Ktution  nidjt  befonberS  fraftig  mar.  SBaS  ©injet* 

fjeiten  ber  Äörperbilbung,  toie  ba§  Sinn,  bie  9Jafe 

unb  befonberä  bie  !gänbe  ...  ttmnberbar  edjt  93ub* 

benbrooFfdje  §änbe !  betraf,  fo  fear  feine  #fjnlid)feit 

mit  bem  ©roßöater  noef)  größer  getuorben. 

©r  forad)  ein  mit  fj>auifd}en  Sauten  untermifcfjteä 

granjöfifd}  unb  fegte  3cbe*mc*nn  feine  &e&* 

Ijaberei  für  genriffe  moberne  S^riftfleller  fatirifdjen 

unb  Jjolemifdjen  (£f)arafter3  in  ©rftaunen  . . .  9lur 

bei  bem  finfleren  SRatler,  &errn  ©ofd),  fanb  er  in 

ber  ©tobt  für  biefe  Neigung  SSerf tänbniS ;  fein  SSater 

öerurteilte  fie  aufs  ©trengfte. 

3)a§  ̂ inberte  nidf)t,  baß  ber  ©totj  unb  ba3  ©lädt, 

ba§  ber  ftonful  über  feinen  älteflen  ©o^n  emtfanb, 

ifjm  in  ben  STugen  $vl  lefen  mar.  äflit  9tül)rung  unb 

fyreube  begrüßte  er  if)n  alSbalb  nad)  feiner  5tnfunft 

auf§  $eue  als  SKitarbeiter  in  feinen  ßomptoirg,  in 

benen  er  felbfl  jegt  ttrieber  mit  größerer  ©enugtljuung 

ju  »irlen  begann:  unb  jfoar  nadj  bem  £obe  ber 

Digitized  by  Google 



—   336  — 

alten  Süiabame  Sfröger,  bcr  am  ©nbe  beg  SafjreS 

erfolgte. 

9D?an  mußte  ben  93ertuft  ber  alten  ©ante  mit  ftaf* 

fung  ertragen,  ©ie  mar  fieinalt  geworben  unb  I)atte 

julefct  ganj  einfam  gelebt  ©ie  ging  ju  ©ott,  unb 

Subbenbroofö  befamen  eine  9Kenge  ©elb,  bolle,  runbe 

100000  Stüter  Mourant,  bie  ba3  93ctrtebSfa^itaI  ber 

ftirma  in  münfdjenSfcertefter  SBeife  öerftärften. 

©ine  weitere  ̂ rolgc  biefeS  ©terbefaffeS  mar  bie* 

jenige,  baß  be3  ÄonfulS  ©djmager  3faftu3,  fobatb 

er  ben  SRefi  feines  SrbteileS  in  §änben  Ijatte,  mübe 

[einer  befiänbigen  gefdjäftlidjen  9KtfectfoIge,  tiqui* 

bierte  unb  fid)  jur  3luf)e  fefcte.  SuftuS  Sfröger,  ber 

©iritier,  be§  atten  ä  la  mode-$at)after§  lebensfroher 

©oljn,  mar  lein  fe^r  glücflidjer  9D?enfcf).  (£r  ̂ atte, 

mit  feiner  Soulance  unb  feiner  Weiteren  £eicf)tlebig* 

feit,  e§  niemals  ju  einer  fixeren,  fottben  unb  jmeifel* 

lofen  *ßofition  in  ber  Äaufmanngmelt  bringen 

fimnen,  er  hatte  einen  bebeutenben  $cü  feines  elter* 

liefen  GrbeS  im  SSorauS  eingebüßt,  unb  neuerbing§ 

fam  Iiinju,  baß  %alob,  fein  ältefier  ©ofjn,  ihm  fernere 

ftümmerniffe  bereitete. 

®er  junge  Sittann,  ber  in  bem  großen  Hamburg 

fid}  fittenlofe  ©efefffd&aft  gemäht  ju  höben  fdjien, 

^atte  feinem  SSater  mit  ben  fahren  e*nc  ungeBü^r* 

liehe  SKenge  Eourantmarf  gefoftet,  unb  ba,  menn 

Sonful  Sfröger  fich  meigerte,  nod)  mehr  ju  teiften, 

feine  ©attin,  eine  fdjmadje  unb  järtlid^e  $rau,  bem 

loderen  ©ohne  heintfidj  meitere  ©elbfummen  jufoin- 

men  ließ,  fo  maren  jmifchen  bem  Qfytpaax  traurige 
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SRiffteffigleiten  entfianben.  Um  2lffem  bic  Shrone 

aufjufefcen,  mar  fafl  jur  fetben  3eit,  als  93.  örüntid) 

feine  «Befangen  etnfieüte,  in  Hamburg,  mo  %atob 

Kröger  bei  ben  Herren  Salbed  &  domp.  arbeitete, 

nodj  etmaS  SInbereS,  Unf)eimIid}eS  öorgefatten 

...  ein  Übergriff,  eine  Unrebüdjfeit  $atte  ftatt- 

gefunben  .  .  .  9Jian  fprad)  nid)t  batoon  unb  rid)* 

tete  leine  fragen  an  SuJluS  Kröger;  aber  eS  f)ie§, 

bajs  Qatob  in  9Jem*?)or!  eine  Stellung  als  SReifen* 

ber  gefnnben  §abe  unb  bemnädjft  ju  ©djiff  geljen 

werbe,  einmal,  t>or  feiner  $af)rt,  mürbe  er  in  ber 

©tabt  gefeljen,  moljin  er  mafjrfdjeinlid)  gefommen 

mar,  um  aufjer  bem  9ieifegelbe,  baS  fein  SBater  if)m 

jugefd)icf  t,  öon  feiner  SKutter  uod)  mel)r  ju  erlangen : 

ein  geefenfjaft  gefleibeter  Jüngling  fcon  ungefunbem 

>  2luSfel)en. 

Shtrj,  eS  mar  ba^in  getommen,  ba&  ftonful  %u* 

jluS,  als  ob  er  nur  einen  SeibeSerben  befäfje,  auS* 

\  fdjlie&lict)  t>on  „meinem  <5ot>ne"  fprad)  ...  momit 

W  3örße^  meinte,  ber  fid)  jmar  niemals  eines  33er* 

gefjenS  fdjulbig  gemalt,  aber  geifUg  aßju  befdjränlt 

erfdjien.  ©r  Ijatte  baS  ©tjmnafium  mit  großer  äftülje 

abfofoiert  unb  befanb  fid)  feit  einiger  $dt  in  3ena, 

mo  er  fid),  otyne  toiel  fixtubt  unb  Erfolg,  tvit  eS  ben 

Slnfdjein  Ijatte,  ber  SuriSprubens  mibmete. 

Sodann  Subbenbroof  empfanb  aufs  ©djmerj* 

tiefte  bie  menig  eljrenöoße  ©ntmieflung  ber  %a* 

milie  feiner  Srrau  unb  blidte  mit  befto  ängftlidjcrcr 

Srmartung  auf  feine  eigenen  ffiinber.  ®r  mar  be* 

«tätigt,  bie  öoßfie  8uöerfid)t  in  bie  lüdjttgfeit  unb 

«•■■,  MNtfM*  L  22 
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ben  ©rnft  feineä  ätteflen  ©ot)ne§  3U  fc&en;  tt>a3  aber 

©fjriflian  betraf,  fo  Ijatte  Mr.  SRidjarbfoljn  getrieben, 

ber  junge  Sftann  fyabe  fid^  jtoar  mit  entfdjiebener 

33egabimg  bie  cnglifd^c  Spraye  ju  eigen  gemacht, 

jeige  aber  im  ©cfcfjäft  ntd)t  immer  fjinreidjenbeä 

Sntereffe  unb  lege  eine  attju  große  ©djtuädje  für 

bie  Betreuungen  ber  SBcItjiabt,  jum  SBeif^iel  für 

baS  Sweater  an  ben  Sag.  ß^riftian  felbft  benneä 

in  feinen  ©riefen  ein  lebhafte«  2Banberbebürfni3  unb 

bat  eifrig  um  bie  Erlaubnis,  „brüben",  baS  Reifet 

in  Süb*2tmerifa,  tneHeidjt  in  £f)ile,  eine  ©tcllung 

annehmen  ju  bürfen.  „2lber  baS  ifi  9lbenteuertufi," 

fagte  ber  ftonful  unb  befahl  if)m,  öorerft  tuäfjrenb 

eineä  inerten  3a^re3  feine  mertantilen  SJenntniffe 

bei  Mr.  SRidjarbfon  ju  ücrDollftänbigen.  ©8  mürben 

bann  nod)  einige  SBriefe  über  feine  $Iäne  getoedjfelt 

unb  im  ©ommer  1851  fegelte  E^riftian  SSubbenbroof 

in  ber  £f)at  nadj  93alparaifo,  tvo  er  fidj  eine  ̂ ofition 

üerfcfjafft  Ijattc.  Gr  reifte  birelt  öon  Ghtglanb,  of)ne 

öorfyer  in  bie  §eimat  jurfidsufeljren. 

Stbgefeljen  aber  fcon  ben  beiben  ©öljnen,  bemerlte 

ber  ftonful  ju  feiner  ©enugtfjuung,  mit  melier  ©nt* 

fdjiebenfyett  unb  tteldjem  Selbftgefüfjle  %ont)  iljre 

(Stellung  aB  eine  geborene  93ubbenbroof  in  ber  ©tabt 

berteibigte  . . .  obgleid)  man  Ijatte  borfjerfeljen  müffen, 

ba&  fie  in  ifyrer  (Sigenfdjaft  aU  geriebene  ftxau 

allerlei  Sd)abenfrcube  unb  SSoreingenommen^eiten 

auf  feiten  ber  anberen  Familien  toerbe  ju  übernnnben 

fjabei:. 

„§a!"  fagte  fie,  als  fic  mit  gerötetem  (öefidjt 
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öon  einem  (Spaziergang  jurüeffam,  unb  toarf  iljren 

<put  auf  ba3  ©ofa  im  Sanbföaf trimmet  . . .  „©iefe 

SDWttenbotpf,  biefc  geborene  Jgagenftröm,  biefe  ©em* 

tinger,  biefeS  ̂ uldjen,  biefeä  ©efd)öpf . . .  hm§  meinjt 

bw  tvofy,  SJiama!  ©ie  grüßt  midj  nid^t  ...  nein, 

fie  grüßt  mid)  nidf)t!  Sie  timrtet,  baß  idj  fie  juerft 

grüße!  2Ba§  fagjt  bu  baju!  3$  Hti  in  ber  ©reiten 

©traße  mit  erhobenem  Sopfe  an  if)r  vorübergegangen 

unb  I)abe  ifjr  gerabe  in§  ©efidjt  gefetyen . . ." 

,/2)u  ge^fl  ju  toett,  £oni}  . . .  9iem,  SltfeS  §at 

feine  ©renjen.  SBarum  fonnteft  bu  SKabame  Stötten* 

borpf  ntc^t  juerft  grüßen?  3^r  feib  gleichaltrig, 

unb  fie  ift  eine  Verheiratete  grau  fo  gut  toie  bu 

e§  roar)t  . . 

*  „9Hemal3,  9Kama!  D  ©ott,  ba§  ©efdf|meiß!'' 

„Assez,  meine  Siebe!  ©o  unbelifate  SBorte..." 

„DI),  man  lann  fidf)  Einreißen  laffen!" 

S^r  $aß  gegen  biefe  „hergelaufene  fjfamilic" 

ttmrbe  burd)  bie  bloße  9Sorfleffung  genährt,  baß  bie 

§agenffröm§  fid)  nun  öielleidjt  Beredjtigt  füllen  lönn* 

ten,  auf  fie  Ijerabaufetyen,  unb  nidjt  minber  burdj 

ba§  ©lud,  mit  bem  bie§  ©efcf)ted)t  entporblüljte.  ®er 

alte  §inrid)  ftarb  ju  Anfang  be§  Sa^reS  51,  unb 

fein  ©of>n  ̂ ermann  . . .  ̂ermann  mit  ben  Gitronen* 

femmeln  unb  ber  Ohrfeige,  füljrte  nun  an  ber  ©eite 

be3  ijjerro  ©trund  baS  glänjenb  getjenbe  Gjport- 

gefetjäft  fort  unb  heiratete  ein  furjeä  3aljr  foäter 

bie  Softer  beö  Äonful§  $uneu3,  beg  reidfjflen 

SKanneS  ber  ©tabt,  ber  e8  mit  feinem  $otj&anbel 

22*
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bahtn  gebracht  hatte,  jebem  feiner  brei  SHnber  jtoei 

SWtHionen  ^tnterlaffen  ju  lönnen.  ©ein  ©ruber 

SRortfc  fiatte  trojj  feiner  Srufifdfytoächlichfeit  ein  un* 

gewöhnlich  erfolgreiches  ©tubium  hinter  fidj  unb 

ließ  fich  in  ber  ©tabt  als  8?edf|tSgelehrter  nieber.  ©r 

galt  für  einen  Reffen,  f djtauen,  ttrijjigen,  \a  fogar 

fdjöngeijHgen  $opf  unb  50g  rafdj  eine  beträchtliche 

^ßrajtS  an  fid).  ®r  ̂ atte  nichts  ©emlinger'fdjeS 

in  feinem  #ujjern,  befafc  aber  ein  gelbes  ©efidf)t  unb 

faifcige,  lügenhafte  3äf)ne. 

©ogar  in  ber  gamilie  felbfi  galt  es  ben  ®op\ 

Ijodjjuljalten.  ©eit  Dnlel  ©ott^olb  fern  ben  ©e* 

fc^äften  lebte,  mit  feinen  furjen  Seinen  unb  leiten 

&ofen  forgloS  in  feiner  befcheibenen  SBoljnung  um* 

herging  unb  aus  einer  23led)büchfe  93|uftbonbonS  afj, 

benn  er  liebte  feljr  bie  ©Üfjigfeiten  ...  mar  feine 

©timmung  gegen  ben  beborjugten  ©tiefbruber  mit 

ben  fahren  immer  milber  unb  refignierter  geworben, 

ttmS  freiließ  nicht  auSfdjloß,  bafj  er  angefidfjtS  feiner 

brei  unverheirateten  Töchter  einige  ftitte  ©enug* 

tfjuung  über  £ont)S  mtfjglücfte  ©he  empfanb.  Um 

aber  bon  feiner  grau,  ber  geborenen  ©tünring,  unb 

befonberS  bon  ben  brei  nun  fdjon  fedjS*,  fteben*  unb 

ad^tunbätoanjig  Safere  alten  9D?äbchen  ju  reben,  fo 

betoiefen  fie  für  baS  UnglädE  ihrer  Soufine  unb  ben 

©djeibungSprojefc  ein  beinahe  übertriebenes,  ein  toeit* 

auS  lebhafteres  ̂ ntereffe,  als  fie  bamalS  für  bie 

Verlobung  unb  fcodfoeit  felbfi  offenbart  hotten.  &n 

ben  „föinbertagen",  bie  feit  bem  £obe  ber  alten 

Sßabame  Kröger  «Donnerstags  lieber  in  ber  9fleng- 
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ffca&e  abgehalten  tuurben,  hatte  Xont)  feinen  leisten 

Staub  ihnen  gegenüber  ... 

„O  ©ott#  bu  flrmfle!"  fagte  pfifft,  bie  Süngfte, 

bie  fleht  unb  beleibt  fear  unb  eine  broHtge  2frt  hatte, 

fiß  bei  jebem  SBorte  ju  fßütteln  unb  geußtigfeit 

in  bie  9D?unbttrinfet  befontmen.  „!Kun  tji  e£  atfo 

ausgestoßen?  9iun  bifi  bu  alfo  gerabe  fo  tueit  toie 

üorher?" 

„2lß,  im  (Gegenteile!"  fagte  Henriette,  bie  foie 

ihre  ältere  ©ßtoefier  öon  aufjerorbentliß  langer  unb 

burrer  GJeflalt  mar.  „'Du  bifl  fehr  Diel  trauriger 

baran,  als  toenn  bu  biß  überhaupt  nißt  »erheiratet 

hätteft." 

„S*i  mujj  iß  fagen,"  betätigte  ftrieberife. 

„S)ann  ift  eS  ja  unöergleißliß  t>iel  beffer,  nie-8 

m  a>  1 S  heiraten. 

„£)  nein,  liebe  ftrieberife!"  fagte  Zont),  inbem 

fie  ben  ftopf  jurüdEIcgte  unb  fiß  eine  reßt  fßlag* 

träftige  unb  formgefranbte  Srruiberung  auSbaßte. 

„®a  bürfteji  bu  benn  boß  tooljl  in  einem  Irrtum 

befangen  fein,  nißt  toaljr?!  SJian  %at  boß  immer* 

baS  Sieben  lennen  gelernt,  toeiftt  bu!  SKan  ifl 

boß  feine  ©ans  mehr !  Unb  bann  höbe  iß  ja  immer 

noß  mehr  SluSfißt,  miß  toieber  ju  »erheiraten,  als 

fo  manße  Slnbere,  eS  jum  erfiten  SJiale  ju  thun." 

„3o  ?"  f agten  bie  ©oufinen  einjümmig  ...  ©ie 

fagten  „3o"  mit  einem      toaS  fiß  befio  feiger m •  i 
1 

IM 

<Se[emi  Söeidjbrobt  aber  tunr  t»tet  ju  gut  unb 

taltöott,  um  bie  6adje  audj  nur  ju  ermähnen.  £ong 
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befudfjte  i^re  ehemalige  Pflegerin  jutüctlen  in  bcm 

roten  Jochimen,  am  9Äül)tenbrmf  9?r.  7,  bag  nod) 

immer  toon  einer  5lnjal)l  junger  9Käbdjen  belebt 

mürbe,  obgletdj  bie  ̂ ßeufion  anfing,  langfam  au§ 

ber  Stfobe  ju  fommen;  unb  aud)  baä  tüdjtige  alte 

9Käbd)en  loarb  tyt  unb  ba  in  bie  9Äengftraf$e  auf 

einen  SRefjrfiden  ober  eine  gefüllte  QJanä  gebeten. 

3)ann  erhob  fie  fid)  auf  bie  Behenden  u^  Wfcte 

%oxtti  gerührt,  au3brud3bott  unb  mit  teife  fnattenbem 

©eräufdf)  auf  bie  ©tirn.  SBaS  if)re  ungeteilte 

©d)toefter,  Sftabame  f  et^elfen  anging,  fo  begann  fie 

.  neuerbingS,  mit  großer  Sdjnettigfeit  taub  0u  xvtx* 

ben  unb  Ijatte  faft  nidjtä  bon  $ont)3  ©efd)id£)te  ber* 

ftanben.  ©ie  ftiefc  bei  immer  unpaffenberen  ©etegen* 

Reiten  iljr  unnriffenbeä  unb  öor  unbefangener  §erj* 

lidjfett  fafi  flagcnbeä  £ad)en  au§,  fobafc  ©efemi  fid) 

beftänbig  genötigt  faf),  auf  ben  Xifd)  ju  pod)en  unb 

,,9JaIÜ) !"  ju  rufen  . . . 

%\i  %al)Tt  fdjtoanben  ba^in.  ©er  ©tnbnuf,  ben 

ba§  6rlebni3  bon  ®onful  93ubbenbroof§  Softer  in 

ber  ©tabt  unb  in  ber  gamilie  hervorgerufen  hatte, 

öerttufdjte  fid)  mehr  unb  mef)r.  £ont|  felbft  ftmrbe 

an  i^re  (Sfye  nur  bann  unb  mann  erinnert,  toenn 

fie  im  ®efid)t  ber  gefunb  Jjerantoadjfenben  Keinen 

©rifa  biefe  ober  jene  flljntidjfeit  mit  Senbi?  ©rün* 

lid)  bemerlte.  9tber  fie  Rettete  fid)  ftrieber  ̂ ett, 

trug  iljr  &aar  mieber  über  ber  ©tirn  gefraufl  unb 

befugte  roie  ehemals  ©efeflfd)aften  in  ihrem  93e* 

lanntenf  reife.  
1 

Sntmer^in  ttrnr  fie  redjt  froh,  baß  ihr  Gelegenheit 
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geboten  ttmrbe,  jäljTlid)  im  ©ommer  bie  ©tobt  auf 

längere  $eit  ju  fcerlaffen  ...  *benn  leibet  madjte 

baS  SSefinben  be§  ftonfuB  jefct  heitere  &ur*9teifen 

nottoenbig. 

„2Jian  loeifj  nidjt,  ma§  eS  Reifet,  alt  ju  toerben!" 

fagte  er.  befomme  einen  ftaffeefledE  in  mein 

SSeinfleib  unb  fann  nidjt  falteS  SBaffer  baraufbrin* 

gen,  offne  fofort  ben  $eftigfien  9U)eumati3muS  batoon* 

gutragen . . .  2Ba§  lonnte  man  fidj  früher  erlauben  ?" 
2(udi  litt  er  manchmal  an  Scbttrinbelanfällen. 

Sftan  ging  nad)  Dberjaljbrunn,  nad)  @m8  unb 

SBabcn^SBaben,  nadj  ftifftngen,  man  machte  öon  bort 

au§  fogar  eine  fo  bilbenbe  rote  untertyaltenbe  Steife 

über  Dürnberg 
imii 

über  J3fd^l  nadf)  28ien,  über  $rag,  2)reöben,  93erlin 

nad)  Igaufe . . .  unb  obgleidj  SRabame  ©rünKdj  toegen 

einer  nerööfen  9J?agenfd)tt)äd)e,  bie  fid)  neuerbingg 

bei  ü)t  bemerfbar  ju  madjen  begann,  in  ben  SBäbern 

gejnmngen  fear,  fid}  einer  fhengen  ftur  ju  untere 

toerfen,  empfanb  fie  biefe  Reifen  al3  eine  fjödjft  er** 

tt>finfd)te  2lbtoed}3lung,  benn  fie  öerfyeljfte  burefjaug 

nic^t,  bafc  fie  fid)  ju  fcaufe  ein  menig  langweilte. 

„D,  mein  ©ott,  toeifjt  bu,  toie  eä  im  Seben  fo 

geljt,  Steter!"  fagte  fie,  inbem  fie  gebanfenboH  bie 

3ümnerbecfe  betradjtete  ...  „©emife,  idj  habe  ba§ 

Seben  fennen  aelernt  . . .  aber  aerabe  barum  iß  c§ 

eine  etioaS  trübe  SluSfidjt  für  midj,  §ier  nun  immer 

ju  §aufe  fifcen  ju  mfiffen  toit  ein  bummeS  ®ing. 

S)u  glaubft  hoffentlich  nidjt,  bajj  id)  nidjt  gern  bei 

euefi  bin.  35aöa  . . .  idb  müftte  ia  ©dbtäae  baben, 

* 
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eS  toöre  bic  Ijödjfie  Unbanfborrctt !  2tber  tote  ti  im 

ficben  fo  ift,  roeijjt  bu  ..." 
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• 

II 

reltgiöferen  ©eifl,  bcr  i^r  tocitläufigcS  SBaterhaug 

erfüllte,  benn  be§  ftonfuB  fromme  Neigungen  traten 

in  bem  ©rabe,  in  toelchem  er  betagt  unb  fränflid) 

ttmrbe,  immer  fiärfer  tyerbor,  nnb  feitbem  bie  fton* 

fulin  alterte,  begann  auch  fie  an  biefer  ©eifteSridjtung 

©efdjmacf  ju  finben.  Sie  Sifdjgebete  maren  ftetä 

im  Subbenbrooffdjen  §aufe  üblich  geroefen;  jefctaber 

beftanb  feit  längerer  Qeit  baS  ©efcfc,  bag  ftd)  mar* 

genS  unb  abenbS  bie  ftamitte  gemeinfam  mit  ben 

©ienftboten  im  ftrühftücfäaimmer  öerfammelte, 

aus  bem  Sttunbe  beS  fyaufytixn  einen  SBibelabfchnitt 

ju  öerncfjmen.  Süperbem  mehrten  bie  93cfud^c  fcon 

*ßafloren  nnb  9J£iffionären  fid)  öon  Sah*  ju  Sa^r, 

benn  ba3  hmrbige  ̂ atrigier^anS  in  ber  2Kengftrafce, 

too  man,  nebenbei  bemerft,  fo  öorjüglidj  foeifte,  nmr 

in  ber  SBelt  ber  lutherifchen  unb  reformierten  ©eifl* 

Udjfeit,  ber  inneren  unb  äußeren  SWiffion  längfi  als 

ein  gaftlidjer  §afen  befannt,  unb  au3  allen  Seilen 

beä  93aterlanbe3  famen  gelegentlich  [chtoarsgefleibete 

unb  langhaarige  Herren  tyxbti,  um  ein  paar  Xage 

hier  ju  öermeilen  . . .  gottgefälliger  ßtefprädje,  einiger 

nahrhafter  9J?ahtjeiten  unb  flingenber  Unterftttyrntg 

ju  heiligen  3roetfen  fletot&-  2lud}  bie  *ßrebiger  ber 

©tabt  gingen  als  §au3freunbe  au§  unb  ein  ... 

%om  toar  biet  ju  biSfret  unb  öerftänbig,  um 

auch  nur  ein  fiädjeln  fid)tbar  toerben  ju  laffen,  aber 

Song  nwquierte-  fid)  ganj  einfach,  ja,  fie  lieg  eS  fidh 
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leibet  angelegen  fein,  bie  geifttidjen  fperren  lädjet* 

üd)  ju  machen,  fobalb  ficf>  ti)t  (Gelegenheit  basu  bot. 

Sumeilen,  menn  bie  ftonfuftn  an  9D?igrane  litt, 

mar  eS  2ttabame  ©rfinlidjS  ©ac$e,  bie  SBirtföaft 

ju  besorgen  unb  baS  9D?enä  ju  beftimnten.  (SineS 

XageS,  als  eben  ein  frember  Sßrebiger,  beffen  9lppetit 

bie  alfgemeine  greube  erregte,  im  &aufe  ju  ©afi 

mar,  orbnete  fic  Ijeimtücfifcf)  ©peeffuppe  an,  baS 

ftäbtifdje  ©pejialgeridjt,  eine  mit  fäuerüdjem  Sfraute 

bereitete  SBouillon,  in  bie  man  ba§  ganje  Wittags* 

maf)l:  ©Linien,  Kartoffeln,  faure  Pflaumen,  SSad^ 

Birnen,  93Iumenfol)I,  ©rbfen,  Sonnen,  Slüben  unb 

anbere$inge  mitfamt  ber  ftrudjtfauce  ̂ ineinrü^rtc, 

unb  bie  ntemanb  auf  ber  2Belt  genießen  lonnte,  ber 

nidjt  öon  SHnbeSbeinen  baran  gemötjnt  mar. 

„©djmecft  e8?  ©d^medft  eS,  £>err  $aftor?"  fragte 

Zont)  befiänbig  ...  „Sßein?  D  ©ott,  mer  Ijätte  baS 

gebaut!"  Unb  babei  machte  fie  ein  ma^aft  fpi$* 

bfibifd&eS  ©efidjt  unb  ließ  ifjre  3ungenfpi&e,  mie  fie 

eS  ju  tfjun  pflegte,  menn  fie  einen  ©treid)  erbaute 

ober  ausführte,  ganj  leidet  an  ber  Oberlippe  fpielen. 

$er  biefe  §err  legte  mit  ©rgebung  ben  fiöffei 

nieber  unb  fagte  argloS: 

,;3d)  merbe  mid)  an  baS  nädjfte  ©eridjt  galten." 

,3*f  eS  giebt  nod?  ein  fleineS  StpreS,"  fagte  bie 

fomfulin  fjafHg  . . .  benn  ein  „nädjfteS  ©eridjt"  mar 

nad)  biefer  ©uppe  unbenfbar,  unb  trofc  einiger  2lrme* 

ritter  mit  2tpfel*@eI6e,  meldte  nachfolgten,  mußte  ber 

betrogene  ©eifrige,  mityrenb  Xont)  öor  fic$  $in 
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emporjog,  fidj  uttflcfättigt  Dom  Sifdje  ergeben  ... 

Sin  anbereS  9Kal  ftanb  Sonij  mit  ber  SBdjin 

©tina  in  IjäuSUdjem  ©efaradje  auf  ber  SDiele,  als 

*ßaftor  9D?atf)ia§  au§  ftannftabt,  ber  lieber  einmal 

tociljrenb  einiger  Jage  im  £aufe  »eilte,  üon  einem 

Ausgang  jurücffeljrte  unb  an  ber  aSinbfangt^ür 

flingelte.  9ttit  länblidj  toatfcfjelnben  ©dritten  ging 

£rina,  ju  öffnen,  unb  ber  *ßaftor,  in  ber  Stbfidjt  ein 

leutfeligeä  SBort  an  fie  ju  rieten  unb  fie  ein  menig  4 

ju  prüfen,  fragte  freunblidj: 

„Siebfdjt  ben  &errn?"  .  .  .  23ieffeid)t  mar  er 

ttrißeng,  ifyr  etroag  ju  fdjeufen,  menn  fie  fid)  treu 

ju  i^rem  ̂ eilanb  befannte. 

§^rr  *ßafter"  ...  fagte  Strine  jögernb,  er* 

rötenb  unb  mit  großen  Slugen.  „SBeffen  meenen'3 

benn?  ben  Offen  ober  ben  jungen?" 

SWabame  ©rünlicf)  öerfefjlte  nidjt,  biefe  ©efdjidfjte 

bei  £if(f)e  mit  lauter  ©timme  ju  erjagen,  fo  ba& 

fetbfl  bie  ftonfulin  in  iljr  prufdjenbeS  Äröger'fdjeS 

Sachen  auäbratf). 

"©er  tonfut  freilid)  fal)  ernjl  unb  inbigniert  auf 

feinen  Setter  nieber. 

,,®in  9fli&öerflänbni3  .  .  fagte  ̂ ßaftor  9Katl)ia§ 

öermirrt. 

11. 

2Ba8  folgt,  gefdjal)  im  ©patfommer  be3  3a$reS 

fünfunbfünfjig,  an  einem  ©onntag*9Jad)mittage. 

SubbenbroofS  fafcen  im  ßanbfdjaftSsimmer  unb  nrnt* 
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teten  auf  ben  Äonful,  bcr  fid)  unten  nod)  anfteibete. 

2Kan  hatte  mit  ber  Emilie  ftifienmafer  ein  gefi* 

tagäunternehmen,  einen  Spaziergang  ju  einem  9Ser* 

gnfigungSgarten  borm  S^ore  öerabrebet.  9hi3ge* 

nommen  Klara  unb  SHothübe,  bie  jeben  ©onntag* 

Stöenb  im  !paufe  einer  greunbin  für  Heine  9ieger* 

finber  ©trümpfe  ftrieften,  toottte  man  bort  Kaffee 

I  trinlen  unb  öiefleicht,  toenn  ba3  SBetter  e§  erlaubte, 

eine  9hiberpartie  auf  bem  güiffe  unternehmen  .  .  . 

„SOlit  $apa  ift  e3  jum  beulen/'  fagte  £ont), 

inbem  fie  nadj  ihrer  ©etoohnljeit  ftarfe  SBorte  tüä^Ite. 

„Sfann  er  jemals  jur  feflgefefcten  Bett  fertig  fein? 

®r  fifct  an  feinem  *ßult  unb  fifct  . . .  unb  fijjt  . . . 

bicS  unb  ba§  mu&  noch  fertig  merben  ...  großer 

I     ©Ott,  öietteic^t  ift  e§  itnrfltdEj  notmenbig,  ich  tviU 

r     nichts  gefagt  Ija&en  ...  obgleich  id)  nicht  glaube, 

bafj  mir  gerabeju  SBanferott  anfagen  müßten,  toenn 

er  bie  geber  eine  SBiertelftunbe  früher  Weggelegt  hätte, 

©ut  ...  tuenn  eS  fdjon  jehn  Wlinuttn  ju  fpai  ift, 

fallt  ihm  fein  SSerfpredjen  ein,  unb  er  fommt  bie 

'     treppen  herauf,  inbem  er  immer  jtoei  ©tufen  über* 

1     faringt,  obgleich  er  toeife,  ba%  er  oben  Sfongeftionen 

unb  Jperjflopfen  befommt  ...  ©o  ift  eS  öor  jeber 

©efellfchaft,  bor  jebem  3lu§gang !  ftann  er  fich  nicht 

3eit  laffen?  ftamt  er  nicht  rechtzeitig  aufbrechen 

i     unb  langfam  gehen?  (S§  ift  unverantwortlich.  3$ 

tofirbe  meinem  Spanne  einmal  ernftlidj  inS  ©ettriffen 

reben,  9ftama  . . ." 

©ie  faß,  nach  *>er  SJiobe  in  djangierenbe  ©eibe 

geftetbet,  auf  bem  ©ofa  bei  ber  föonfulin,  bie  ihrer* 
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feita  eine  fdjmerere  9tobe  auS  grauer,  gerippter,  mit 

fdjtoarjen  ©jufcen  bester  ©eibe  trug.  5)ie  ©nben 

tfjrer  au§  ©pifcen  unb  fteifem  Süll  gefertigten  fcaube, 

bie  unterm  ®inn  mit  einer  SttlaSfd^Ietfc  jufammen* 

gefaßt  toaren,  fielen  auf  bie  93rufl  Ijinab.  Jgljr  gtatt* 

gefdfjeitelteS  £aar  mar  unöeränbertidj  rotblonb.  ©ie 

f)tett  einen  tyompobowc  in  iljren  beiben  meinen  unb 

jartblau  geäber  ten  §änben.  9ieben  ü)r  im  gauteuil 

lehnte  %om  unb  raupte  feine  Eigarette,  toä^renb 

am  genfter  Slara  unb  £f)ilba  einanber  gegenüber* 

faßen.  (£3  mar  unfaßlidj,  ttrie  ööllig  erfolglos  bie 

arme  ®Iotf)Ube  tägtidj  fo  gute  unb  reidOtidje  9ialj* 

rung  ju  fid)  naljm.  ©ie  ttmrbe  beftänbig  magerer, 

unb  il)r  fd^toarjeg  Sftetb,  toeldfjeg  überhaupt  gar 

leinen  ©djnitt  Ijatte,  befdjönigte  biefe  Sljatfadje  nidjt 

Sn  iljrem  langen,  ftttten,  grauen  ©efidjt  unter  bem 

glatten,  afdjfarbenen  ©Heitel  ftanb  eine  gerabe  unb 

poröfe  üßafe,  bie  fidj  öorn  öerbtdte  ... 

„SKeint  ifjr,  baß  e3  nidjt  regnen  foirb!"  fagte 

Elara.  ©a8  junge  SKäbdjen  E^atte  bie  6tetooI)nl)eit, 

bei  einer  Srage  niemals  bie  ©timme  ju  ergeben, 

unb  fafi  mit  einem  beftimmten  unb  aiemlicb  firenaen •  •  9r        1         •  #       99  Ww  9r      9?  •  •  •       9  •  9      9r  9*  I  9  »wwwwww  ^^9  »       ^99  9  9r        #  J  9  9?  W  9  w  9  m  v-*y        ■  97  •  •         9?  9  9 

93Iicf  jebem  Sinjelnen  in8  ©efidfjt.  3#r  braunes 

Ätetb  toax  lebiglid)  mit  einem  fleinen,  toeißen,  ge* 

jiärlten  ̂ anfragen  unb  eben  folgen  2Kanfd)etten 

gefdjmfidt.  ©ie  faß  aufregt,  bie  igänbe  im  ©djoße 

jufammengelegt.  ©ie  5)ienftboten  fürchteten  fic  am 

meiften,  unb  fie  Ijielt  morgens  unb  abtnbi  bie 

bad^t  ab,  benn  ber  ÄonfuI  fonnte  nidjt  meljr  üorlcfcn, 

oljne  fid)  SBefd&toerben  im  &oj>f  $u  öerurfadjeiu 
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„9ttimnft  bu  für  tyeute  2Tbenb  beuten  SBafdfjtif 

mit,  Zont) !"  fragte  fic  hrieber.  ,,©r  nrirb  berregnen. 

(Schabe  um  ben  neuen  93afd)ül.  3df)  tyalte  e3  für 

richtiger,  baß  ifjr  euren  Spaziergang  öerfd&iebt  . . ." 

„9?ein,"  ermiberte  £om ;  „SftftenmaferS  fommen. 

ntad^t  nichts  ...  ba§  ̂ Barometer  i|t  ju  plö&ttdj 

gefallen  ...  @§  giebt  irgenb  eine  Heine  ftataftropf)e, 

einen  ©uf$  ...  nicfjtä  3)auernbe3.  $apa  ifi  nod& 

nicf)t  fertig,  fdjön.  2öir  lönnen  ru^ig  toarten,  bis 

e§  vorüber  ifl." 

3)ie  Äonfulin  er^ob  abtoefjrenb  eine  §anb. 

„%vl  glaubft,  baß  ein  ©emitter  fommt,  £om? 

2Idj,  bu  foeißt,  iä)  ängfHge  midE)." 

„9?ein,"  fagte  SEom.  „3$  Ijabe  tyeute  SKorgen 

am  £afen  mit  Kapitän  ftloot  gefprodjen.  @r  ifi 

unfehlbar.  63  giebt  bloß  einen  Pajjregen  . . .  nid)t 

einmal  flärleren  SBinb." 

33erfpätete  JpunbStage  Ijatte  biefe  jtoeite  Sep* 

tembertoodje  gebraut.  Sei  Sfib*Süb^ft*28inb  Ijatte 

ber  (Sommer  fernerer  ali  im  ̂ uü  auf  ber  Stabt 

qetaftet.  (Sin  frembartia  bunfetblauer  öimmel  batte 

n ■ 
M 1 

Tn in  ber  SBüfle;  unb  nadj  Sonnenuntergang  Ratten 

in  ben  fdjmalen  Straßen  Jpäufer  unb  Sürgerfteige 

nrie  Ofen  eine  bumpfe  SBSrme  au§gefhaf)tt.  $eutc 

fear  ber  SBinb  gang  nadf)  SBeften  Ijin  umgefdjtagen, 

unb  gleichzeitig  fjatte  biefer  pläfclidje  Barometer* 

fiurj  flattgefunben  ...  9ßod)  mar  ein  großer  Steil 

be3  Rimmels  blau,  aber  langfam  jog  ein  Äontplej 
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bon  graublauen  SBotten  baran  herauf,  bief  unb  meid) 

mie  Äiffen. 

%om  fügte  Ijtnju: 

//3<h  ftnbe  auch,  ber  SRegen  fäme  hödjft  ermünfdjt. 

2Bir  mürben  öerfchmadjten,  menn  mir  in  biefer  fiuft 

markieren  müßten.  ©3  ift  eine  unnatürliche 

SBärme.  ftd)  fabe  bergleid)en  in  <ßau  nicht  ge* 

habt  ..." 

%n  biefem  StugenbUcf  trat  %ba  ̂ ungmann,  bie 

Heine  (Srifa  an  ber  §anb,  in3  3immer.  $änb 

ftaf  in  einem  frifjd^  gefteiften  Äattunfleibdjen,  t>er* 

breitete  einen  GJeruch  öon  ©tärfe  unb  ©eife  unb 

fah  fe^r  brollig  au3.  ©3  ̂ atte  ganj  bie  rofige  Qk* 

ficf)t3farbe  unb  bie  Stugen  beg  §erm  ©rünlid) ;  aber 

bie  Oberlippe  mar  btejenige  %on\)$. 

$ie  gute  3ba  jpar  ̂ on  ganj  graU/  beinahe  meifc, 

obgleich  fie  faum  bie  3$ierjig  überfdjritten  §attc. 

Slber  ba§  lag  in  ihrer  ̂ anritte;  aud)  ber  Dnfel, 

melier  am  ©djlurfauf  ju  ©runbe  gegangen  mar, 

hatte  mit  brei&ig  Sauren  fdjon  mei&e§  £aar  gehabt; 

übrigen^  blidtten  ihre  Acuten  braunen  klugen  treu, 

frifcf)  unb  aufmerffam.  ©ic  mar  nun  jmanjig  Sahre 

bei  $8ubbcnbrool3  unb  empfanb  mit  ©tot$  i^re  Un* 

entbehrlichfeit.  ©ie  führte  bie  Staffiert  über  ftüche, 

©peifefammer,  SSäfdjefchränfe  unb  ̂ orjeffan,  fie 

machte  bie  mistigeren  einlaufe,  fie  Ia§  ber  flehten 

©rtfa  box,  machte  ihr  ̂ uppenfleiber,  arbeitete  mit 

ihr  unb  ̂ olte  fie,  bemaffnet  mit  einem  *ßacfet  toon 

belegtem  gfranjbrot,  mittags  öon  ber  ©djute  ab, 

um  mit  ihr  auf  bem  SKüItfenmatt  fpajieren  ju  gehen- 
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Sehe  2)ame  fagte  jur  Stonfulin  93ubbenbroo!  ober 

iljret  Softer:  „2Ba3  für  eine  STOamfeH  Ijaben  ©ie, 

Siebe!  ©ott,  bie  *ßerfon  ift  goIbeStoert,  toaä  tdj 

S^nen  f age !  ä^önjig  Saljre !  . . .  unb  fte  mirb  mit 

fecfyjig  unb  länger  nodf)  rüftig  fein!  ©iefe  fnodjigen 

Seute  . . .  imb  bann  bie  treuen  Singen !  8df)  beneibc 

©ie,  —  Siebe!"  Slber  3ba  ̂ ungmann  Ijielt  auef) 

auf  fidfj.  ©ie  mußte,  toer  fie  tvax,  unb  toenn  auf 

bem  yJlüfyltntoaU  fidj  ein  getoöfynlidjeg  £)ienftmöbd)en 

mit  iljrem  38gKn9  ouf  &er  fd&en  93ctnf  nieberlteft 

unb  öon  ÖHeidij  ju  ©leid)  ein  ©efprädj  beginnen 

wollte,  fo  fagte  9Äamfett  ̂ ungmann:  „(Srtfadjen, 

Ijier  äiefjt'S"  unb  ging  bon  bannen. 

Xont)  jog  ifjre  Heine  Sodjter  $u  ftd)  Ijeran  unb 

fügte  fie  auf  eine  ber  rofigen  93äcfdjen,  vorauf  bie 

ftonfulin  iljr  mit  eifoaä  jerftreutem  Sädjeln  bie  £anb* 

fläche  entgegenftredEte  . . .  benn  fie  beobachtete  ängft* 

(ic^  ben  Gimmel,  ber  bunlter  unb  bunfler  tourbe. 

Sljre  linfe  &anb  fingerte  neröö§  auf  bem  ©ofa* 

elfter,  unb  iljre  gellen  3lugen  toanberten  unruhig 

feittüärt£  jum  genfter. 

grifa  burfte  fid)  neben  bie  ©rofjmutter  fefcen, 

unb  %ba  nafym,  o^ne  bie  9tüdfenlefjne  ju  benü&en,  auf 

einem  ©effel  $Iafc  unb  begann  ju  pfeln.  ©0  fafeen 

Sitte  eine  SBetfe  fdjföeigenb  unb  karteten  auf  ben 

ftonful.  $ie  Suft  fear  bumpf.  Sraufeen  fear  ba3 

lefcte  ©tücf  S5Iau  öerfdjttmnben,  unb  tief,  fd)tt>er  unb 

trächtig  fjing  ber  bunfelgraue  Gimmel  ̂ ernieber.  Sie 

färben  be§  3immer3,  bie  hinten  ber  Sanbfc^aften 

auf  ben  Steten,  baS  ©elb  ber  SWöbel  unb  ber  SBor* 
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ljänge,  maren  erfofcijen,  bie  ftüancen  in  XortyZ  fflcibc 

fpielten  nidjt  mel)r,  unb  btc  Slugen  bcr  9Q?enfdjen 

maren  oljne  ©lanj.  Unb  bcr  2Binb,  bcr  SBeftminb, 

'  bcr  eben  nod)  brüben  in  ben  Säumen  auf  bem  9Jia* 

ricnftrcfi^of  gefpiclt  Ijatte  unb  ben  ©taub  auf  ber 

bunllen  ©trafee  in  ftetnen  SSirbeln  untergetrieben 

fyatte,  regte  fid)  nicfjt  mefjr.  ß3  mar  einen  2lugen* 

Miel  öottfommen  ftitf. 

55a,  Jrtötjttdj,  trat  biefer  Moment  ein  . . .  ereignete 

fid)  etmaS  £autfofe§,  (SrfcfjrecfenbeS.  Sie  ©djmüle 

festen  fcerboppelt,  bie  3ltmofpI)äre  fdjien  einen,  fid} 

binnen  einer  ©ehmbe  rapibe  fieigernben  3)rucf  auS* 

juüben,  ber  ba3  ©ef)irn  beöngftigte,  baä  ̂ erj  be* 

brängte,  bie  Sltmung  vermehrte  . . .  brunten  flatterte 

eine  ©djmalbe  fo  bid^t  über  ber  ©trafce,  bafe  iljre 

trüget  ba§  ̂ flafler  fdjtugen  . . .  Unb  biefer  unent* 

mirrbare  3)rucf,  biefe  ©pannung,  biefe  macf)fenbe 

Söeflemmung  bc3  Organismus  märe  unerträglich  ge* 

morben,  menn  fie  ben  geringften  Seil  eines  Äugen* 

bltcfS  länger  gebauert  Ijätte,  menn  ntd)t  auf  if)rem 

fofort  erreichten  £öf)epunft  eine  Slbfpannung,  ein 

Überbringen  ftattgefunben  hätte  ...  ein  Heiner,  er* 

löfenber  93rudf),  ber  fidj  unfjörbar  irgenbmo  ereig* 

netc  unb  ben  man  gletcfjmohl  ju  Ijören  glaubte  . . . 

menn  nid)t  in  bem  felben  SDZoment,  fafl  ohne  baß  ein 

SropfenfaH  Vorhergegangen  märe,  ber  SRegen  Ijer* 

niebergebrod^en  märe,  ba§  baS  SSaffer  im  SUnnftein 

fd^äumte  unb  auf  bem  SBürgerfieig  hodJ  emjwr* 

fprang  .  .  . 

Stomas,  burdh  föanlheit  baran  gemöfytt,  bie 
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ftunbgebungen  feiner  9Zert>en  ju  beobachten,  §atte 

fid)  in  biefer  feltfamen  ©efunbe  borgebeugt,  eine 

§anbberoegung  nach  bem  Äo^fe  gemalt  unb  bie 

Sigarette  fortgefoorfen.  ©r  fah  im  Steife  untrer, 

ob  ouc^  bie  Stnberen  ti  gefühlt  unb  beadjtet  hätten, 

©r  glaubte  ettoaä  bei  feiner  SKutter  bemerft  ju  haben; 

ben  Übrigen  fdjien  nichts  beimißt  geworben  ju  fein. 

Sefct  bliefte  bie  ftonfulin  in  ben  tiefen  Siegen  fjinauS, 

ber  bie  SDiarienfirdje  ööflig  berhüßte,  unb  feufjte: 

„(Sott  fei  3)anf." 

„©o/'  fagte  £om.  „2)a§  lü^tt  in  stoei  Minuten. 

9?un  »erben  brausen  bie  tropfen  an  ben  Söäumen 

Rängen,  unb  toir  werben  in  ber  SBeranba  Saffee 

txinfen.   Sfjilba,  mad)'  mal  ba3  ftenfter  auf." 

®a§  ©eräufd)  be§  9tegen§  brang  ftärfer  herein, 

©t  lärmte  förmlich-  SlKcä  raufdjte,  plätfdjerte,  rie* 

feite  unb  frfjäumte.  2)er  SBinb  fear  lieber  aufge* 

fontmen  unb  fuhr  luftig  in  ben  bidjten  SBafferfdjlcier, 

Serrig  ihn  unb  trieb  ihn  umher,  ̂ ebe  SKinute  braute 

neue  Äüljlung. 

%a  fam  Sine,  ba§  fjolgmäbc^en  Sine  im  Sauf* 

fdjritt  burdj  bie  Säulenhalle  unb  fuhr  fo  ̂eftig  in§ 

ßimmer  tyxtxa,  baf$  %ba  Simgmann  befdjmi^tigenb 

unb  öormurf^öoü  aufrief: 

„©Ott,  ich  fage!  ..." 

SineS  auäbrudfölofe  blaue  Slugen  toaren  weit  auf*» 

geriffen,  unb  ihre  Sinnbaden  arbeiteten  eine  SBeile 

öergebenS  .  .  . 

„2lch,  ftru  Äonfulin,  ad)  nee,  nu  famen'g  man 

JRann,  BubbenbtooW.  L  23 
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* 

fünf  ...  ad)  ©otteS  nee,  rvat  tytvtv  icf  mi  öer* 

ficrt  ...!" 

,,©ut,"  fogte  £ontj,  „nun  Ijat  fie  lieber  Stüde 

gemalt !  Sffialjrfdjeinftdj  au§  gutem  ̂ orjetlan !  9?ein, 

Stfama,  bein  ?ßerfonal  ...!" 

5lber  bog  Sttäbdjen  ftie&  geängftigt  §ert>or: 

„STd>  nee,  SDia^  ©rüntidj  .  .  .  un  toemt  e8  bat 

man  ttrier  . . .  ödtoer  bat  i§  mit  ben  §erra,  unb  idt 

tvoUt  man  bie  (Stiefel  bringen,  un  boar  fitt  §err 

Shmfel  boar  uWm  fie^nftaul  unb  fann  nidj  reben 

unb  üemt  man  immer  btofe  fo,  un  icf  glöm,  bat 

gef)t  nid)  gaut,  benn  iperr  Shmfet  ig  oof  goar  tau 

geel  . 
. ." 

„3u  ©raboto!"  fdjric  £I)oma§  unb  brängte  fie 

jur  %f)üt  I)inau§. 

„9Kein  ©Ott!  O  mein  ©Ott!"  rief  bie  ftonfulin, 

inbem  fie  bie  &änbe  neben  ifjrem  ©eftdjte  faltete 

unb  f)inau8  eilte  ... 

,„8u©ra6oto  •  -  .  mit  einem  SBagen  .  .  .  fofott!" 

ttneberfjolte  Xont)  atemlos. 

2Ran  flog  bie  Xxtppt  hinunter,  burdjS  $™l)ftücfö* 

jimmer,  in§  ©djlafsimmer. 

2tber  ftofjann  93ubbenbroof  mar  fdjon  tot. 
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„©uten  «benb,  SufhiS,"  jagte  bie  SfonfuKn.  „©eljt 

e3  bir  gut?  ftimm  $tafc." 

ftonfut  Kröger  umarmte  fie  jart  unb  flüchtig  unb 

Rüttelte  ferner  älteften  9?idf)te  bie  $anb,  bie  gteitf)* 

faHd  im  @&faale  jugegen  mar.  ®r  jäftfte  nun  un* 

gefäljr  fimfunbfünfsig  Saljre  unb  Ijatte  fid)  ju  feinem 

Reinen  Schnurrbart  einen  fiarfen  runben  93adfenbart 

matfrfen  laffen,  ber  baSfönn  frei  ttefc  unb  ganj  grau 

mar.  Über  feine  breite  unb  rofige  ©lafce  maren  forg* 

fältig  ein  paar  ftärlidje  &aarftreifen  frifiert.  ©in 

breitet  Trauerflor  fafc  an  bem  #rmet  feines  eleganten 

SetbtocfeS. 

„SBeijjt  bu  baS  Sßeuefie,  SBct^ft)  ?"  fragte  er.  „%a, 

Song,  bidfj  mirb  eS  befonberS  intereffieren.  Shirj, 

unfer  (Srunbftücf,  Dorm  93urgtf)or,  ift  nun  öerfauft 

...an  men?  yiityt  etma  an  einen  SÄann,  fonbem 

an  ätuei,  benn  e3  mirb  geteilt,  ba3  Spau3  mirb  ab* 

gebrochen,  ein  Qcain  quer  Ijinburci}  gebogen,  unb  bann 

baut  fid)  redjtS  Kaufmann  SBent^ien  unb  linfg  Stauf* 
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mann  (boren)  on  etne  ipunaegütte  . . .  mm,  is>ott  oe* 

fohlen." 

„Unerhört,"  fagte  fftau  ©rünltdtj,  inbem  fic  bie 

&änbe  im  ©djojje  faltete  unb  jum  ̂ lafonb  empor* 

blidf te  . . .  „©rofebaterS  ©runbftücf !  @ut,  bamit  ijt 

ba§  Seft^tum  öerpfufdjt.  S)er  SReij  befianb  gerabe 

in  ber  SBeitlaufigf  eit ...  bie  eigentlich  überflüffig  mar 

. . .  aber  ba3  mar  ba§  SSorneljme.  ©er  grofee  ©arten 

. . .  bis  jur  £raöe  hinunter  . . .  unb  ba§  jurücfliegenbe 

&auS,  mit  ber  Auffahrt,  ber  Äaftanienattee  . . .  9hm 

tturb  eS  alfo  geteilt.  Senden  mirb  öor  ber  einen 

£ljflr  flehen  unb  feine  pfeife  raupen  unb  ©örenfon 

Dor  ber  anberen.  %a,  id)  fage  aud)  ,©ott  befohlen4, 

Dncle  SuftuS.  @3  ifl  mol)l  niemanb  mehr  öor* 

nehm  genug,  um  ba§  ©anje  ju  bemohnen.  ®ut,  ba& 

©rofftapa  e8  nid)t  mehr  ju  fefjen  belommt  . . ." 

$)ie  Srauerftimmung  lag  noch  ju  ferner  unb  ernft 

in  ber  Suft,  als  bafj  %ont)  ihrer  (Sntrfifhmg  in  lau* 

teren  unb  ftärferen  SBorten  ptte  STuSbrucI  geben 

mögen.  (£3  mar  am  Sage  ber  SeftamentSeröffnung, 

jmei  SBotheu  nad)  beS  ÄonfulS  Slblcben,  nachmittags 

halb  6  Uhr.  Sie  ftonfulin  93ubbenbroof  hatte  ihren 

Sruber  in  bie  SKengftrafee  gebeten,  bamit  er  fid) 

mit  %$oma$  unb  !gerrn  3Äarcu§,  bem  5ßrofurifien, 

an  einer  Unterrebung  über  bie  SSerfügungen  beS  83er* 

fiorbenen  unb  bie  SßermögengDer^ältniffe  beteilige, 

unb  £ont)  hatte  ben  ©ntfdjtujj  lunbgethan,  gleid}* 

falls  an  ben  3lu3einanberfefcungen  teilzunehmen. 

2)iefe§  3fatereffe,  hatte  fie  gefagt,  fei  fie  ber  fjirma 

fomohl  nrie  ber  fjfamilte  fd^itlbig^  unb  fie  trug  ©orge, 

Digitized  by  Google 



—  367  — 

biefer  3ufammenfunft  ben  Straftet  einer  ©ifcung, 

eines  Familienrates  ju  beriefen,  ©ie  f^tte  bie 

Fenfierborhänge  gefdjloffen  unb  trofc  ber  beiben  *ßa* 

raffinlampen,  bie  anf  bem  auSgejogenen,  grüngebeef" 

ten  ©peifetifd)  brannten,  jum  Überfluß  f  ämtliche 

£er jen  auf  ben  grofjen  bergolbeten  Jfanbelabern  ent* 

günbet  Sfafjerbem  hatte  fie  auf  ber  Safet  eine  9Kenge 

Schreibpapiers  unb  gefpifcter  SleijKfte  verteilt,  bon 

benen  niemanb  rou&te,  tüoju  fie  eigentlich  gebraust 

werben  fottten. 

$aS  fdjtoarje  SHeib  gab  ihrer  ©efialt  eine  mäb* 

djenhafte  ©djlanfheit,  unb  obgleich  fie  ben  Sob  beS 

ÄonfuIS,  bem  fie  md^renb  ber  lefcten  3eit  fo  h^J* 

lieh  nahe  geftanben,  bietteicht  bon  Stilen  am  fd)mers* 

tieften  empfanb,  obgleich  fie  noch  ̂ eute  bei  bem 

©ebanfen  an  ihn  jtteimal  in  bittere  tränen  aus* 

gebrochen  toar,  bermodjte  bie  StuSfidjt  auf  biefen 

Reinen  Familienrat,  biefe  Heine  ernfl^afte  Unter* 

rebung,  an  ber  fie  mit  SBürbe  teiljunehmen  gebaute, 

if>re  pbfcfjen  SBangen  ju  röten,  ihren  SBlicf  ju  be* 

leben,  ihren  99emegungen  ftreube  unb  Sßidjtigteit 

ju  geben  .  .  .  5)ie  Äonfulin  dagegen,  ermattet  Dom 

©^redten,  Dom  ©cfjmerä,  bon  taufenb  Srauerforma* 

litäten  unb  ben  SBegräbniSfeierlichfeiten,  fah  teibenb 

aus.  3h*  ©efid)t,  bon  ben  fdjmarjen  ©pifcen  ber 

ipaubenbänber  umrahmt,  erfdjien  noch  bleicher  ba* 

burcf>,  unb  ihre  hellblauen  2lugen  blieften  matt,  %n 

intern  glaitgefcheitelten,  rotblonben  Spaar  aber  toax 

noch  immer  fein  einjigeS  raeigeS  Fäbdjen  ju  fehen 

SBar  aud)  bieS  noch  bie  Sßarifer  Xütftur  ober •  •  • 
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fdjon  bic  Sßerücfe?  Sag  mujjte  SKamfefl  Sungmann 

allein,  unb  fte  mürbe  eg  nid&t  einmal  ben  Samen 

beg  fcaufeg  öerraten  fjaben. 

2Ran  faß,  am  ©nbe  beg  ©peifetifdjeg  unb  mattete, 

ba&  Styomag  unb  &err  SKarcug  aug  bem  Somptotr 

fämen.  2öei&  unb  flolj  Ijoben  fidj  bie  gemalten 

ÖJötterbilber  auf  ifjren  ©ocfeln  öou  bem  Gimmel* 

blauen  ̂ intergrunbe  ab. 

Sie  ifonfuliu  fagte: 

„Sie  ©ad&e  ifl  biefe,  mein  lieber  %u$ui  .  .  .  id) 

f>abe  bid)  bitten  laffen  ...  furj  ju  [ein,  eg  fjanbelt 

fid}  um  (Slara,  bag  JHnb.  3Kein  lieber  feiiger  ̂ ean 

f)at  bie  SSa^I  eineg  SSormunbeg,  beffen  bie  Sim  nod) 

mäfjrenb  breier  ̂ aljre  bebarf,  mir  äberlaffen  ...  ̂ 6) 

weife,  bu  liebft  eg  nidE)t,  mit  33etpflid)tungen  über* 

l)äuft  ju  merben ;  bu  Ijaft  Sßflidjteu  gegen  beine  fjrau, 

gegen  beine  ©öfyne  ..." 

„QJegen  meinen  ©of)n,  93etl)fo." 

„6)ut,  gut,  mir  foöen  djrijilicf)  unb  barmljerjig 

fein,  Suftug.  2öie  mir  vergeben  unferen  ©djulbigetu, 

Reifet  eg.  ©ebenfe  unfereg  gnäbigeu  SSaterg  im 

Gimmel." 
Sfyr  ©ruber  falj  fie  ein  menig  aermunbert  an. 

9)ian  Ijatte  bigljer  nur  aug  beg  fcerjtorbenen  ffonfulg 

ÜJlunbe  foldje  9tebemenbungen  bernommen  .  .  . 

„®enug!"  fuljr  fie  fort,  „eg  finb  fo  gut  mie 

leine  Sttüljfeligfeiten  mit  biefem  Siebegamte  öerbun* 

ben  .  .  .  J3<f>  mödjte  btd)  bitten,  bie  SBormunbföaft 

ju  übernehmen." 

„(Sern,  Setljfo,  ma$r$aftig,  bag  fyu'  id)  gern. 
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3)arf  id)  mein  9RünbeI  nidjt  fcfjen?  ©in  bi&djen. 

§u  ernfi  bog  gute  ftinb  . . ." 

(Hara  toarb  gerufen,  ©djioarj  unb  Meid)  erfcf)ien 

fie  langfam,  mit  traurig  jurüdljattenben  Setoegun* 

gen.  ©ie  §atte  bie  fttit  nadj  iljreä  SSaterS  £obe  faft 

unaufhörlich  mit  93eten  auf  iljrem  3wtmer  toerbradjt. 

Sftre  bunflen  2Iugen  toaren  unbemegttcf);  fie  fdjten 

erfiarrt  in  ©djmerj  unb  ©otte§furd)t. 

Cncle  3faftu§,  galant  ftrie  er  fear,  fdjritt  iljr  ent* 

gegen  unb  verbeugte  fid)  beinahe,  als  er  iljt  bie 

§anb  briidte;  bann  richtete  er  einige  toof)lgefejjte 

SBorte  an  fie,  unb  fie  ging  nrieber,  nadjbem  fie  öon 

ber  ftonfultn  einen  Shifc  auf  t^te  unbetoeglidjen 

Sippen  entgegengenommen  fjatte. 

„2Bie  geljt  e3  bem  guten  Z$üxQtn?"  begann  bie 

STonfuIin  aufs  5Reue.  „2Bie  ffiljtt  er  fid)  in  2BiS* 

mar?'' 

Jkt,"  antwortete  Sufhiä  Kröger,  inbem  er  fid) 

mit  einem  STdjfeljuden  hrieber  uieberfcfcte  ...  „3$ 

glaube,  er  ̂ at  nun  feinen  *ßla£  gefunben.  @r  ifl 

ein  braöer  Sunge,  Setfjfk),  ein  ̂ unge  öon  S^re; 

aber . . .  nacf>bem  tym  ba3  @y amen  stoeimat  mifjglüdt, 

war  e§  ba§  93efie  ...  'Die  SuriSprubens  madfjte  if)tn 

felbfi  feinen  ®pa$,  unb  bie  ̂ ofition  an  ber  *ßoft  in 

23i§mar  ift  ganj  acceptable . . .  ©age  mal,  idj  tjöre, 

bein  S^rifHan  tommt?" 

„3°/  3ufhi8,  cr  ttrtrt  fommen,  unb  ©Ott  bepte 

if>n  auf  ber  ©ee !  2ld),  eä  bauert  f o  f  ürdjtertid)  lange ! 

Dbgletdj  id)  ifym  am  nädjften  £age  nad)  ̂ eanö  Sobe 

gefdjrieben  f>abe,  $at  er  ben  93rief  nod>  lange 
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unb  bann  brauet  er  mit  bem  ©egelfdjiff  noch  un- 

gefähr jtoei  äftonate.  Slber  er  mufc  fommen,  id? 

^abe  fo  feljr  ba3  93ebürfni3,  Suftuä!  Zorn  faßte 

jroar,  %ean  mürbe  e3  niemals  jugegeben  haben,  bafr 

er  feine  ©teile  in  SBatparaifo  fahren  läfct  . . .  aber 

ich  bid) :  ad)t  %at)tt  beinahe,  ba&  ich  i^n  nicht 

gefehen  h<*be!  Unb  bann  unter  biefen  Umftdnben!  , 

9iein,  ich  will  fie  3lüe  um  mich  ha&en  in  b*efer  fch^e* 

ren  3eit  ...  bog  ift  naturlich  für  eine  SKutter  .  .  . 

„(Sicherlich,  fidjerlich !"  fagte  Sfonful  Kröger,  benn  ! 

ihr  lamen  bie  Shränen. 

„Sefct  ift  auch  $homag  einöerflanben,"  fuhr  fie 

fort,  „benn  fco  ift  ©hrifKan  beffer  aufgehoben,  a& 

in  bem  ©efdjäft  feines  feiigen  SSaterS,  in  SomS 

©efchäft?  ©r  fann  hier  bleiben,  hier  arbeiten  .  .  . 

ad),  ich  bin  aud)  beftänbig  in  Slngft,  bafj  ihm  bort 

brüben  baä  Sllima  ein  Übel  thut  ..." 

9hm  lam,  begleitet  öon  §errn  SRarcug,  $h°mag 

SBubbenbroof  in  ben  ©aal.  Biebrich  SBilhelm  SR«* 

cu3,  beg  toerftorbenen  Sbnfulä  langjähriger  ̂ Srofurift, 

mar  ein  hochgeraadjfener  Sftamt  in  braunem  ©dhofe- 

rod  mit  Trauerflor.  Sr  fprad)  feljr  leife,  jögernb, 

ein  fcenig  ftotternb,  jebeS  SSort  eine  ©efunbe  lang 

überlegenb,  unb  pflegte  mit  bem  gerabe  auSgeffrerften 

$eige*  unb  Mittelfinger  feiner  Sinfen  langfam  unb 

borfidjtig  über  feinen  rotbraunen,  ungepflegt  ben 

90?unb  bebedenben  Schnurrbart  ju  fheidjen  ober  fich 

mit  Sorgfalt  bie  §änbe  ju  reiben,  fcobei  er  feine 

ruuben,  braunen  klugen  fo  bebädjtig  jur  ©eite  man* 

bem  liefe,  ba|  er  ben  ©inbrud  völliger  ftonfufton 
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unb  2Ibmefenf)eit  madfjte,  obgteid)  er  fletS  aufmerf* 

fam  prüfenb  bei  ber  ©ad)e  mar. 

ZfyomaZ  SBubbenbroof,  in  fo  jungen  Sauren  be* 

reitS  ber  £i)ef  beä  gro&en  §anbhmg3l)aufe3,  legte 

in  SRiene  unb  Haltung  ein  ernfteS  2Bürbegefüf)l  an 

ben  Sag;  aber  er  mar  Meid),  unb  feine  &änbe  im 

SBefonberen,  an  beren  einer  nun  ber  grojje  ©rb* 

(Siegelring  mit  grünem  ©teine  glänjte,  maren  meife 

mie  bie  3JI anketten,  bie  auä  ben  fdjmarjen  X\xty 

ärmeln  §eröorfaf>en,  —  fcon  einer  frofligen  SBläffe, 

bie  erfennen  lieft,  bajj  fic  ooöfommen  trocfen  unb  falt 

maren.  Siefe  fcänbe,  beren  fcf)ön  gepflegte,  oöale 

Fingernägel  baju  neigten,  eine  bläulidje  Färbung 

ju  jeigen,  tonnten  in  gemiffen  Slugeublicfen,  in  ge* 

miffen,  ein  menig  frampföaften  unb  unbemufcten 

©teßungen  einen  unbefdjreiblicfjen  2lu3brucf  öon 

abmeifenber  ©mpfinbfamfeit  unb  einer  beinafje  ängfi* 

ticken  3urficfl)aftung  annehmen,  einen  STugbrud,  ber 

ben  jiemlid)  breiten  unb  bürgerlichen,  menn  audj 

fein  gegüeberten  Rauben  ber  93ubbenbroof3  bis  bafjin 

fremb  gemefen  mar  unb  menig  Juanen  paßte  .  .  . 

%om%  erfte  ©orge  mar,  bie  ftlügeltpr  jum  flanb* 

fc^aftSjimmer  ju  öffnen,  um  bie  SBärme  beS  Dfen3, 

ber  bort  hinter  bem  fdjmiebeeifernen  ©itter  brannte, 

bem  ©aale  jugutefommen  ju  laffen. 

Sann  medjfelte  er  einen  <pänbebrucf  mit  fton* 

ful  Ströger  unb  na$m,  §erm  SJZarcuS  gegenüber, 

$Ia|  an  ber  Safet,  mobei  er  feine  ©djmefter  Xont) 

mit  erhobener  Augenbraue  jtemlidj  öermunbert  an* 

fal).  «ber  fie  legte  in  einer  SBeife  ben  Äotf  jurüd 
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uub  baS  ftinn  auf  bie  ©ruft,  ba&  er  jebc  SBemerfung 

über  tijxt  ©egentoart  unterbrücfte. 

,,911(0  man  barf  nod)  nicht  ,§err  ftonfuf  fagen?" 

fragte  iguftuä  Stöger  ...  „$ie  9Zieberlanbe  ̂ offen 

öergebeuS  auf  betne  Vertretung,  alter  £om?" 

„3a,  Oncle  3uftu§;  id)  !)abe  e§  für  beffer  ge* 

galten  ...  fiel)  mal,  id)  ptte  ba§  ftonfulat  fofort 

übernehmen  fönnen,  mit  fo  mand)'  anberer  Ver- 

pflichtung; aber  erflenä  bin  id)  nodj  ein  bißchen 

jung  ...  unb  bann  Ijabe  td)  mit  Dnclc  ÖJott^olb  ge* 

[proben;  er  freute  ftd>  unb  aeeeptierte." 

,,©eljr  öemünftig,  mein  S^nge.  ©ehr  politifdj 

. . .  VoDfommen  gentleman  like." 

„§err  9Karcu3,"  fagte  bie  Sfonfulin,  „mein  lieber 

§err  SJZarcuä!"  Unb  fie  reichte  ihm  bie  $anb,  beren 

3rläd)e  fie  ganj  roeit  ̂ erumbre^te,  unb  bie  er  taug* 

fam,  mit  einem  bebädjtigen  unb  Derbtnblidjen  ©eiten* 

blief  entgegennahm,  „^d?  fyabt  ©ie  heraufgebeten 

...  ©ie  ttnffen,  um  ttmS  e§  fid)  Rubelt,  unb  id) 

m\$,  bafj  ©ie  einig  mit  un§  finb.  9Jiein  feiiger 

9Kann  §at  in  feinen  lefctttritligen  Verfügungen  ben 

2Sunfd)  auägefprodjen,  ©ie  möchten  nach  feinem 

Heimgang  Stylt  treue,  bewährte  ̂ raft  nicht  langer 

alä  frember  Mitarbeiter,  fonbern  al§  Seilhaber  in 

ben  ©ienfi  ber  fttrma  ftetten  . . ." 

„©emife,  allerbingS  grau  ftonfultn,"  fpradjfcerr 

3Äarcu3.  „^ch  bitte  ergebenjt,  überjeugt  ju  fein, 

baß  ich  bie  ©hnmg  meiner  Sßerfon,  foeldje  in  biefem 

Slner bieten  liegt,  mü  Sanlbarfeit  ju  fd)äfcen  meifc, 
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benn  bie  SKittd,  »clc^c  id)  ber  %ixma  entgegenju* 

bringen  bermag,  finb  nur  attju  geringe.  meiß 

bor  ©ott  unb  ben  2Kenfd>en  nidjt3  SefiereS  ju  tfjun, 

alä  3^re  unb  3^e3  $errn  ©oljneg  Offerte  banfbarfi 

ju  acce{>tieren." 

„3a,  SßarcuS,  bann  banfe  id)  Q^nen  ̂ erjlic^ 

für  3h*e  SBereitmiUigfeit,  einen  Seil  ber  großen  »er* 

anttoortttdjfeit  ju  übernehmen,  bie  für  mid)  biel* 

leicht  ju  fdjmer  märe."  S)ie§  farach  Stomas  fdjnett 

unb  leichthin,  inbem  fcr  feinem  Slffocie  über  ben  Sifd) 

hinüber  bie  §anb  reichte,  benn  bie  Reiben  maren 

längfi  einig,  unb  bie§  Sittel  toax  Formalität. 

„ftumpanie  ig  ßumperie  ...  na,  ©ie  93eibe  mer* 

ben  ben  ©djnatf  ja  mohl  ju  ©chanben  machen!" 

fagte  ftonful  tröger.  „Unb  nun  motten  mir  bie 

aSerpItniffe  mal  burdjgefyen,  5Hnber.  ̂ dj  fyaht  hier 

Mo&  auf  bie  9Äitgift  meines  Sttünbelä  $u  achten; 

ba§  Übrige  ifl  mir  egal.  $afi  bu  eine  &oj)ie  be§ 

2:efiamente§  ba,  93ethfa  ?  VLnb  bu,  Zorn,  einen  fleinen 

Überfcblaa?" 

,,©en  ̂ abe  id)  im  Stopf,"  fagte  Stomas  unb 

besann,  mährenb  er  fein  golbneä  (Sratjon  auf  ber 

Sifchplatte  fyin  unb  tyx  bemegte  unb,  jurücfgelehnt, 

ini  £anbfd)aft3jimmer  htnüberblidte,  ben  ©tanb  ber 

3)inge  au3einanberjufejjen  ... 

S>ie  ©ad)e  mar  bte,  baß  beS  ftonfulS  IjinterlaffeneS 

Vermögen  beträchtlicher  mar,  alä  irgenb  ein  SJienfd) 

geglaubt  hatte.  $ie  SWitgift  feiner  älteflen  Softer 

freilich  mar  berloren  gegangen,  bie  GKnbu&e,  bie 

bie  ttirma  aeleaentlicb  be§  SBremer  jtouturied  im 
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Safere  51  erlitten,  mar  ein  fernerer  ©d)Iag  gefoefen. 

Unb  aud)  ba3  Satyr  48  fottrie  ba§  gegenwärtige  Satyr 

55  mit  ityren  Unruhen  unb  SWegSläuften  Ratten 

SBerlufie  gebraut  5lber  ber  SBubbenbrooffctye  2lnteü 

an  ber  Ärögerfctyen  Jpinterlaffenfctyaft  öon  400000 

Sourantmarf  tyatte,  ba  SuftuS  eine  SKenge  im  SSor* 

au3  berbrauetyt,  öotfe  300000  betragen,  unb  obgleidty 

Sodann  93ubbenbroof  naety  ftaufmannäart  beftanbig 

geflagt  tyatte,  war  ben  93erluften  boety  burety  einen 

etttm  fünfsetynjätyrigen  SSerbienft  öon  30000  £tya(em 

Sourant  bie  SBage  gehalten  toorben.  ®a§  SBermögen 

alfo  betrug,  abgefetyen  üon  jebem  ©runbbefifc,  in 

runber  3atyt  750000  2Rarf  Mourant. 

©etbfi  Stomas  war,  bei  aller  ©infietyt  in  ben 

ßtefctyaftSgang,  öon  feinem  SSater  über  biefe  §ötye 

im  UnHaren  gelaufen  Horben,  unb  toätyrenb  bie  Ston* 

fulin  mit  rutyiger  «SiSf  retion  bie3atyl  entgegennahm, 

toatyrenb  Xont)  mit  einer  atterliebften  unb  öerftänb* 

niSlofcn  SBürbe  gerabeauä  bliefte  unb  bemtodj  einen 

ängfilictyen  fttottftl  a^  ü)rer  3Wi^ne  nietyt  Derbannen 

fonnte,  toelctyer  auäbrücfte:  Sft  ba3  auety  tuet?  Setyr 

öiel?  ©inb  ttrir  auety  reietye  fieute?  ...  toätyrenb 

iperr  9JZarcu3  fiety  langfam  unb  anfctyeinenb  jerfheut 

bie  £>änbe  rieb  unb  ftonful  Kröger  fid^  erfid^tlid^ 

langweilte,  erfüllte  ifjn  fetbft  biefe  3^1/  bie  er  aus* 

fpraety,  mit  einem  nerööfen  unb  treibenben  ©tolj, 

ber  fiety  beinahe  nrie  Unmut  au§natym. 

„SBir  müßten  längfi  bie  SKiQion  erteilt  tyaben  r 

fagte  er  mit  bor  Erregung  gejurejjter  Stimme,  inbefc 

feine  §änbe  gitterten  . . .  „©ro&öater  tyat  in  feiner 
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Seit  föon  900000  jur  Verfügung  gelobt..- 

Unb  meiere  Wnftrengungen  fettbem,  weldj  ̂ übfd^er 

©rfolg,  weldje  guten  SoupS  f>ie  unb  ba !  Unb  2Kama§ 

SÄitgift!  Warnas  ©rbe!  Wcf),  aber  bic  befiänbige 

3erfolitterung  . . .  SRcin  ©Ott,  fic  liegt  in  ber  SRatur 

ber  5)inge;  öerjeiljt,  wenn  id)  in  biefem  9tugenbti(f 

aflju  au3fcf)iie&IidE)  im  ©inne  ber  ftirma  rebe  unb 

wenig  familiär  . . .  3)iefe  3D?itgiften,  biefe  2IuSja^ 

lungen  an  Cnde  ®ottf)oIb  unb  nadj  ̂ ranffurt,  biefe 

§unberttaufenbe,  bie  bem  betrieb  entjogen  werben 

mußten  ...  Unb  ba§  waren  bamalS  nur  jwei  ©e* 

fdjwifter  beS  ftirmendjefä  ...  ©enug,  wir  werben 

ju  ttiun  befommeu,  SÖlarcuS  —  l" 

Sie  ©etynfudjt  nadj  Xfjat,  ©ieg  unb  9J£acf)t,  bie 

SBegier,  ba§  ©iüdf  auf  bie  Äuiee  ju  swingen,  flammte 

furj  unb  fieftig  in  feinen  Sfagen  auf.  (5r  fällte 

bie  SBlidfe  aller  SBelt  auf  ftdj  gerietet,  erfoartungä* 

tooü,  ob  er  bagJßrefHge  ber  %ivma,  ber  alten  %a* 

milie  ju  förbern  unb  aud)  nur  ju  magren  wiffen 

»erbe.  2Tn  ber  93örfe  begegnete  er  biefen  mufternben 

©eitcnblicfen  au3  alten  joöialen,  ffeptifdjen  unb  ein 

bifcdjen  moquanten  ©efdjäftSmann^augen,  welche  ju 

fragen  fd&ieuen:  „SBirft  be  ©aaf  oof  unnerfregen, 

min  ©öfyt?"  ̂ dj  werbe  e3!  badete  er  ... 

ftriebrid)  SBityefot  9Rarcu3  rieb  bebäc^rtg  bie 

Jpänbe,  unb  ̂ ufluS  Kröger  fagte: 

„*ßa,  ruf)ig  SBIut,  alter  £om !  ®ie  3eiten  finb 

ntdjt  mefjr  wie  bamatö,  alö  bein  Q&xoftpapa  preu&i* 

fdjer  §eereStieferant  war  
— ." 

Unb  nun  begann  ein  au§füf)rlid)e3  ©efor 
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über  bie  großen  unb  fletnen  Slnorbnungen  bcS 

SeftamenteS,  ein  Gtefprädj,  an  bem  fid^  Sitte  be- 

teiligten, unb  in  toeldjem  ftonful  Kröger  bie  gute 

Sanne  vertrat,  inbem  er  öon  Stomas  beftänbig  als 

öon  ..©einer  §o^eit  bem  nunmehr  regierenben  ftür* 

ften"  fpradj.  „55er  ©peidjer*GJrunbbefik  bleibt  ber 

Xrabition  gemäß  of)ne  SBeitereS  bei  ber  Jfrone," 

fagte  er. 

Sm  Übrigen  gingen,  ttrie  fidf)  öerfteljt,  bie  35e=^ 

ftimmungen  {>af)in,  baß  Sittel  nad)  Sttöglidjfeit  bei* 

fammengelaffen  roerben  foflte,  baß  $rau  @tifabetf> 

Subbenbroo!  im  ̂ ßrittjip  Uniberfaferbin  fei,  unb  ba3 

ganje  Vermögen  im  öefdjäfte  öerbletbe,  roobei  &err 

9Rarcu§  fonftatierte,  baß  er  ba§  SBetriebäfajrital  als 

Seilljaber  um  120000  Mourant  öerflärfe.  %üx  St^a* 

mag  nmren  als  üorläufigeg  $rtoatöermogen  50000 

ausgefegt  unb  bie  gleidje  Summe  für  (£l)riftian,  in 

bem  Sötte,  baß  er  fidj  felbftänbig  etabliere.  3fafhi3 

Kröger  tvax  eifrig  bei  ber  ©adje,  als  ber  *ßaffu3  ber* 

lefen  toarb:  „$)ie  ̂ rijierung  ber  30litgift*©umme  für 

meine  innig  geliebte  jüngere  Softer  Klara  im  Pfaffe 

ifyrer  Vereljeltdjung  überlaffe  id)  bem  ©rmeffen 

meiner  inniggeliebten  ftrau"  •  •  •  »©^k  totr 

100000!"  fdjlug  er  öor,  inbem  er  fid)  jurücflefynte, 

ein  Sein  über  ba§  anbere  fdjlug  unb  mit  beiben 

igänben  feinen  furjen  grauen  ©djnurrbart  empor* 

breite.  (£r  mar  bie  Soulance  felbft  Slber  man  fefcte 

bie  ̂ ergebradfjte  Summe  öon  80000  Sourantmarf 

feft 

,$m  gatte  einer  abermaligen  Verheiratung  meu» 
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ner  innig  geliebten  älteften  £od)ter  Antonie,"  h^f* 

e3  meiter,  „barf,  angefid)t3  ber  Sfyatfadje,  baß  be* 

reifö  an  ihre  erfte  (5f)e  80000  Sourantmarf  gemenbet 

morben,  aU  SluSfieuer  bie  (Summe  fcon  17000  X\)a* 

lern  ©ourant  nid)t  überfd^rttten  merben  . . ."  %xau 

Antonie  bemegte  mit  ebenfo  grajiofer  tute  erregter 

©efie  bie  Strme  nach  Dorn,  um  bie  Srmel  ber  £aiHe 

jurüefäufchieben,  unb  fie  bliefte  jur  35e<fe  empor,  in* 

i    bem  fie  aufrief: 

„(Srünlid)  —  ha!"  Rang  mie  ein  Stiegt 

ruf,  mie  ein  Heiner  Xrompetenftoß.  ^SEBiffen  ©ie 

I  eigentlich,  mie  eg  fich  mit  bem  9D?anne  öerhält,  Igerr 

SftarcuS?"  fragte  fie.  „333k  fifcen  eines  ̂ armtofen 

9?ac^mittag§  im  ©arten  .  .  .  öorm  portal  .  .  .  ©ie 

miffen,  £err  9Karcu§:  unfer  portal.  —  QJut!  9Ber 

erfdjeint?  ©ine  ̂ erfon  mit  einem  golbfarbenen 

SJacfenbart  ...  SßaS  für  ein  ftilou!  ..." 

„©o,"  fagte  Zfyomaä.  „SBir  reben  nadjljer  fcon 

§errn  ©rünlich,  nicht  mahr?" 

,,©ut,  gut ;  aber  baä  mirft  bu  mir  jugeben,  £om, 

|    bu  bift  ein  fluger  SKenfdj,  unb  bie  ©rfahrung  höbe 

ich  gemalt,  mei&t  bu,  obgleich  ich  *>or  furjer  3eit 

t    noch  f°        einfältig  mar,  nämlich  baß  im  ßeben 

nicht  2ttte3  immer  mit  ehrlichen  unb  gerechten  Lütgen 

zugeht"  ...
 

,%a  . . ."  fagte  $om.  Unb  man  fuhr  fort,  man 

ging  ins  detail,  man  nahm  Kenntnis  öon  ben  93e* 

jHmmungen  über  bie  große  fjfcmitienbibel,  über  be§ 

ShmfutS  SHamantlnöpfe,  über  biete  einjelne  ©inge 
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...  SufhtS  Kröger  unb  §err  SKarcuS  blieben  junt 

SIbenbbrot. 

2. 

3u  SSeginn  be3  Februar  1856,  nad)  adjtjäljriger 

2lbfoefenf)eit,  feljrte  ©Ijriftian  SBubbenbroof  in  bie 

SSaterflabt  jurficl.  @r  fam,  in  einem  gelben  unb 

grofjfarierten  STnjug,  ber  burdjauS  ettoag  SrojnfdjeS 

an  fid)  Ijatte,  mit  ber  ̂ Softtutfc^e  öon  Hamburg, 

braute  ben  ©djnabel  eineä  ©djtoertfifdjeS  unb  ein 

großes  Qudtno^x  mit  unb  naljm  in  ijalb  jerftreuter, 

Ijalb  verlegener  Haltung  bie  Umarmungen  ber  fton* 

fulin  entgegen. 

3)iefe  Haltung  betoafjrte  er  aud),  at§  gleich  am 

uäd£)fien  SSormittag  nad}  feiner  Slnfunft  bie  ftamilie 

öor3  SBurgtljor  I)tnau3  jum  ftriebtyofe  ging,  um  auf 

bem  ©rabe  einen  Sitanj  nteberjulegen.  ©ie  fianben 

Sitte  bei  einanber  auf  bem  fcerfdjneiten  SBege  fcor 

ber  umf an greidjen  platte,  auf  melier  bie  9?amen 

ber  fjier  JRu^enben  ba§  in  ©tein  gearbeitete  SBa^en 

ber  Familie  umgaben  ...  öor  bem  aufredeten  9ftar* 

morfreuj,  ba3  fid)  an  ben  3ianb  be§  flehten,  tomter* 

lief)  fallen  ̂ riebfjofgc^öljcg  lehnte :  Sitte,  auägenom* 

men  ftlotljilbe,  bie  auf  „Ungnabe"  teilte,  um  iljren 

franfen  SSater  ju  pflegen. 

%ont)  legte  ben  Sfran^  auf  ben  in  golbenen  ©ud)* 

ftaben  frifdj  in  bie  platte  eingelaffenen  tarnen  be3 

9Sater8  unb  fniete  bann  trofc  beä  ©d)nee§  am  ÖJrabe 

nieber,  um  leife  ju  beten ;  ber  fd)toar je  ©dreier  um* 

fpielte  fie,  unb  if)r  meiter  Sieiber rodf  lag  ein  meniß 
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f   malerifö  fdjtmmgboß  neben  ü>r  ausgebreitet  &ott 

allein  mußte,  nrietriet  ©djmerj  unb  SReligiofität,  uub 

anbererfeitS  mieöiel  ©etbftgefäUigfeit  einer  f)übfcf)en 

1   grau  in  biefer  Ijingegoffenen  Stellung  lag.  £f)üma3 

toar  nidf)t  in  ber  (Stimmung,  barüber  nadjjubenfen. 

SljrtfHan  aber  bliefte  feine  ©djtoefter  mit  einem 

3Kifd)au3brucf  öon  SKoquerie  unb  ÄngfHid&feit  bon 

ber  Seite  an,  als  tpoßte  er  fagen:  „SBirft  bu  baS 

■   auä)  üeranüporten  lönnen?  SBirft  bu  au$  nicfjt 

verlegen  merben,  toenn  bu  aufftefjft?   2Bie  unan* 

genehm!"  Zont)  fing  biefen  SBlicf  auf,  als  fie  fid) 

erfjob;  aber  fie  geriet  burd)auS  nidjt  in  Verlegen* 

Ijeit.   ©ie  legte  ben  $opf  juriief,  orbnete  ©dreier 

;  unb  SRocf  unb  tuanbte  fidj  mit  foürbebotter  ©id)er* 

$eit  jutn  ®e^en,  ttmS  (SfjrifHan  fidjttid)  erleichterte. 

28ar  ber  öerftorbene  ftonful,  mit  feiner  fdjroarme* 

rifdjen  Siebe  ju  ©ott  unb  bem  ©elreujigten,  ber 

erfle  feines  GJefdjIedjteS  gefcefen,  ber  unaötäglidje, 

unbürgerlidje  unb  bifferenjierte  ©efüfjle  gefannt  unb 

gepflegt  tyatte,  fo  fdjienen  feine  beiben  ©öf)ne  bie 

erfien  SBubbenbroofS  ju  fein,  bie  öor  bem  freien  unb 

naiven  Jperöortreten  fotdjer  ©efüfjle  empfinbttdj  ju* 

rfidffcffrecften.  ©idjerfid}  Ijatte  Stomas  mit  reij* 

barerer  ©d)mer jfä^igfeit  ben  Job  feines  93aterS  erlebt, 

als  tttva  fein  ©ro&öater  ben  9SerIujl  beS  feinen. 

$)ennodj  pflegte  er  nid)t  am  GJrabe  in  bie  Sfttiee  ju 

finfen,  fjatte  er  fid)  niemals,  nrie  feine  ©djfcefter 

Xorty,  über  ben  2Hfdj  geworfen,  um  ju  fdjludjjen 

toie  ein  Sftnb,  empfanb  er  als  im  pdjflen  ©rabe 

}  pcuüid)  bie  großen,  mit  Spänen  gemixten  SBorte, 

Kann,  »ubbtnÄroo».  L  24 
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mit  betten  SDiabame  ©rünlid)  jtoifdjen  ©raten  unb 

Sßachtifdj  bie  &harafteretgenf<haften  unb  bie  ?ßerfon 

be§  toten  SSaterg  ju  fetern  liebte,  (Solchen  2lug* 

brüten  gegenüber  Ijatte  er  einen  taftboflen  ©rnfl, 

ein  gefaßtes  ©djtoeigen,  ein  jurücfhaltenbeg  ftopf* 

niefen  . . .  unb  gerabe  bann,  loenn  Sßiemanb  beg  93er* 

ftorbenen  ermähnt  ober  gebadjt  fyattt,  füllten  fic£>, 

ohne  baß  fein  ©efichtgaugbruef  ftd)  toeränbert  hatte, 

tangfant  feine  Slugen  mit  SJjränen. 

©g  toar  anberg  mit  SfyrifKan.  @r  vermochte  bei 

ben  naiöen  unb  finblichen  ©rgüffen  feiner  ©djroefier 

fchledjterbingg  nid^t,  feine  Haltung  ju  bewahren; 

er  büdte  fid}  über  feinen  Seiler,  toanbte  fid)  ab, 

geigte  bag  93ebürfnig,  fid}  ju  öerfriedjen  unb  unter* 

brach  fie  mehrere  SKate  fogar  mit  einem  leifen  unb 

gequälten :  „®ott  . . .  SConty  . . .,"  toobei  feine  große 

9Jafc  in  unjählige  ̂ faftdjen  gebogen  mar. 

3a,  er  legte  Unruhe  unb  SBerlegenheit  an  ben 

Sag,  fobalb  bag  ©efpräch  fid)  beut  SSerflorbenen  $u> 

toanbte,  unb  eg  fd)ien,  alg  ob  er  nid)t  nur  bie  un* 

belifaten  Äußerungen  tiefer  unb  feierlicher  ©efii^Ic, 

fonbern  aud)  bie  ©efühle  felbft  fürchtete  unb  mieb. 

S0?an  ̂ atte  ihn  nod)  feine  %1)xänt  über  ben  %ob 

beg  SBaterS  Vergießen  fehen.  $)ie  lange  (Sntmöhnung 

allein  erüärte  bieg  nicht.  3)ag  SO?erfmürbige  aber 

fear,  baß  er,  im  6Jegenfa|e  %u  feinem  fouftigen  SBiber* 

nritten  gegen  berartige  ©efprädje,  immer  lieber  feine 

Sd£)foefier  Zont)  ganj  allein  bei  (Seite  nahm,  um  fid) 

fcon  i^r  bie  Vorgänge  jeneg  fürchterlichen  (Sterbe* 

nachmittageg  fo  recht  anfchaulid)  unb  im  ffiinjdnen 
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echten  su  laffen :  bernt  9)iabame  ©rünjiäj  erjagte 

am  fiebhaftefieu. 

„Sltfo  gelb  fah  er  au§?"  fragte  er  jum  fünften 

matt  .  .  .  „2Ba3  fchrie  ba3  Sßäbchen,  afö  ti  $i  euch 

hereinflürste ?  ...  (£r  faf)  alfo  ganj  gelb  au§?  ... 

Unb  fjat  nitfytä  mehr  fagen  fönnen,  bebor  er  ftarb? 

.  .  .  2Ba3  fagte  baä  SD? oberen?  ttne  h<*t  er 

nur  nod)  machen  fönnen?  ,Ua  .  .  .  ua'? 

. .."  (£r  fdjtoieg,  fdjttneg  lange  $eit,  *n&eg  fcine 

flehten,  runben,  tiefüegenben  2lugen  fdjnetf  unb  ge* 

banfenfcott  im  ftimmtv  umherirrten,  „©räßtich," 

fagte  er  plöfclicf),  unb  man  fah,  baß  ein  (Schauer  ihn 

überlief,  toährenb  er  aufflanb.  Unb  immer  mit  un* 

ruhigen  unb  grübelnben  Slugen  ging  er  auf  unb 

nieber,  toäfjrenb  %ont)  fid)  ttmnberte,  baß  i^r  SBruber, 

ber  fid)  auS  unbegreiflichen  ©rünben  ju  fd)ämen 

fdjien,  tvtun  fie  taut  ben  Sßater  betrauerte,  mit  einer 

«rt  fdjauerlicher  9?acf)benftichfeit  ganj  laut  bie  SobeS* 

laute  beSfelben  ttrieber  holen  mochte,  bie  er  mit  trieler 

2Kühe  öon  Sine,  bem  2Ääbd)en,  erfragt  hatte  ... 

E^rifKan  hatte  fid)  burd)au§  nicht  öerfdjönt.  ©r 

mar  hager  unb  bleich.  $te  <paut  umnannte  überaß 

ffraff  feinen  <3d)äbel,  jftrifchen  ben  SBangenfnodjen 

farang  bie  große,  mit  einem  Dörfer  fcerfehene  SGafe 

fd^arf  unb  fleifd)lo§  ̂ eröor,  unb  baä  Haupthaar  fear 

fchon  merftid)  gelittet  ©ein  §al§  mar  bünn  unb 

$u  lang,  unb  feine  mageren  Seine  geigten  eine  fiarfe 

Krümmung  nach  außen  . . .  Übrigens  fdjien  fein  2on* 

boner  Aufenthalt  ihn  am  nachhaltigen  beeinflußt 

ju  haben,  unb  ba  er  auch  in  Sßatparaifo  am  metfteu 

24*
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mit  ©ngläubern  berieft  hatte,  [o  ̂atte  feine  ganje 

(Srfd)einung  etfoaä  ©ngtifdjeä  angenommen,  mag 

nid)t  übel  ju  ihr  J>af$te-  @3  lag  etmaä  bavon  in 

bem  bequemen  Schnitt  unb  bem  molligen,  burablen 

(Stoff  feines  Slnjugeä,  in  ber  breiten  unb  fotiben 

(Steganj  fetner  ©tiefei  unb  in  ber  2Irt,  nrie  fein  rot* 

blonber,  fiarfer  Schnurrbart  mit  etmaä  fäuerttd)em 

9tu3brucf  ihm  über  ben  9»unb  hing.  %a  felbfi  feine 

§änbe,  bie  von  jenem  matten  unb  Jjoröfen  SBeifc 

maren,  mie  bie  Jpifce  tS  hervorbringt,  matten  mit 

i^ren  runb  unb  furjgefdjnitt enen  fauberen  Nägeln 

au8  irgenbmelrfien  ©rünben  einen  engtifdjen  ©in* 

bruef. 

„Sage  mal  ..."  fragte  er  unvermittelt,  „fennfl 

bu  ba3  Gefühl  ...  eä  ifi  ferner  ju  befdjreiben  ... 

menn  man  einen  faxten  Söiffen  öerfdjlucft  unb  e3 

t^ut  hinten  ben  ganjen  SRücfen  hinunter  meh?" 

bei  mar  lieber  feine  ganje  9iafe  in  ftraffe  Keine 

gältchen  gejogen. 

„3a,"  fagte  Zont),  „ba§  ifl  etmaS  ganj  ©emöhn* 

ticheä.   Wart  trinft  einen  Schlurf  233  a  ff  er  .  . 

,,©o?"  ermiberte  er  unbefriebigt.  „Kein,  ich 

glaube  nicht,  bafc  mir  baSfelbe  meinen."  Unb  ein 

unruhiger  (Srnft  bemegte  fidf)  auf  feinem  ©efichte  hin 

unb  fftt  . . . 

3)abei  mar  er  ber  ©rfle,  ber  im  $aufe  eine  freie 

unb  ber  Trauer  abgemanbte  Stimmung  Vertrat.  Sr 

hatte  von  ber  Shmfi,  ben  verftorbenen  SDlarcelluS 

©tengel  nachjuahmen,  nichts  Verlernt  unb  rebete  oft 

fhinbenlang  in  feiner  ©prac^e.  93ei  Sifdje  erfunbigte 
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er  fidj  nadj  bem  ©tabttljeater  ...  ob  eine  gute  Zxuppe 

boxt  fei,  mag  gezielt  merbe  ... 

„3$  toeifj  niä)t,"  faßte  Xom  mit  einer  Setonung, 

bie  übertrieben  gleichgültig  mar,  unt  nid)t  unge* 

bulbig  ju  fein.  fümmere  mid)  jefct  nidjt  ba* 

rum.
" 

S^rifHan  aber  überhörte  bieg  öötlig  unb  fing 

an,  toom  Sweater  ju  faredfjen . . .  „3$  fann  gar  ntdjt 

fagen,  mie  gern  id}  im  Sweater  bin!  ©d&on  bag 

SSort  ̂ ^eater*  mad)t  mief)  *  gerabeju  glüdflidj  .  .  . 

3$  toeifj  nid)t,  ob  Semanb  öon  eud)  bieg  ©efü^l 

lennt?  %ä)  fönnte  ftunbenlang  fiitlfitjen  unb  ben 

gefdjloffenen  Solang  anfeljen  .  .  .  $)abei  freue  id£j 

midj  mie  alg  fönb,  menn  mir  ljier  herein  jur  SBeif)* 

nadjtgbefdjerung  gingen  .  .  .  ©djou  bog  ©timmen 

ber  Drdjefierinftrumente !  mürbe  ing  Sweater 

gehen,  nur  um  bag  ju  ̂ ören!  ...  Sefonberg  gern 

f)abe  id)  bie  ßiebegfeenen  . . .  ©inige  Siebljaberinnen 

öerfie^en  eg,  ben  ftopf  beg  Sieb^aberg  fo  jmifdjen 

beibe  §änbe  ju  nehmen  ...  Überhaupt  bie  ©djau* 

fpieler  . . .  idf)  ̂ abe  in  Soubon  unb  aud)  in  SSatya* 

raifo  fciel  mit  ©djauftuelern  berieft.  $u  Anfang 

mar  ich  mal>rhaftig  ftolj,  mit  ihnen  fo  im  ganj 

gemöljnlidjen  Seben  foredjen  JU  fönnen.  3m  Sweater 

achte  ic^  auf  Jc&e  ̂ ter  Semegungen  ...  bag 

ifl  feljr  intereffant!  ®iner  fagt  fein  lefcteg  SSort, 

bre^t  fidj  in  aller  9hil)c  um  unb  gef)t  gans  langfam 

unb  fidler  unb  ohne  SSerlegen^eit  jur  Xfyüx,  obgleich 

er  meiß,  ba&  bie  Slugen  beg  ganzen  S^eaterg  auf 

I  feinem  Würfen  liegen  ...  mie  man  bag  lann!  ... 
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ftrflljer  habe  ich  mich  forttoährenb  gefeint,  einmal 

hinter  bie  EouHffen  ju  fommen  —  ja,  iejjt  bin  id) 

ba  jiemttch  ju  Jpaufe,  ba§  lann  ich  fagen.  ©teilt 

euch  fcor  ...  in  einem  Operettentheater  —  e§  toat 

in  Sonbon  —  ging  eine»  StbenbS  ber  SBorfjang  auf, 

atö  id)  noch  auf  ber  S3ü^nc  ftanb  . . .  3d)  unterhielt 

mich  mit  SDlifc  SBatcrcloofe  . . .  einem  ̂ fräulein  SBater* 

doofe  ...  ein  fefjr  ffibfät»  9Jtäbd)en!  ©enug!  plbfr 

lieh  öffnet  fidf)  ber  ftnfäautxxaum  . . .  mein  (Sott, 

idf)  toeifc  nicht,  tvk  i<§  bon  ber  S3ühne  hinter* 

gelommen  bin!" 

SKabame  ©rünlich  lachte  fo  jiemlidh  allein  in  ber 

Keinen  Safelrunbe;  aber  ShrifHan  fuhr  mit  umher* 

roanbernben  Slugen  ju  fprec^en  fort.  @r  fprad)  fcon 

englifchen  £afe*(£oncert^ängerinnen,  er  erjfihltc  öon 

einer  ®ame,  bie  mit  einer  gejmberten  *ßerürfe  auf* 

getreten  fei,  mit  einem  langen  ©toef  auf  bic  ©rbe 

geflogen  unb  ein  Sieb  namenS  „That  's  Maria!" 

gefungen  habe  .  .  .  Maria,  mi&t  ihr,  Maria  ifi  bic 

©dhänblichfie  üon  Sitten  . . .  SBenn  ©ine  ba§  ©ünb* 

haftefte  begangen  ̂ at :  that  's  Maria!  Maria  iji 

bie  Sltlerfchlimmfte,  mißt  ihr  ...  baS  Sajter..." 

Unb  ba§  lejjte  SBort  fpradj  er  mit  abfdjeulichent 

Sluäbrucf,  inbem  er  bie  9iafe  fraufie  unb  bie  rechte 

§anb  mit  gefrümmten  Ringern  erhob. 

„Assez,  Sfjriftian!"  fagte  bie  ftonfulin.  „3)ie§ 

intereffiert  un§  burdjauS  nicht." 

Slflein  Shriftianö  SBlicf  fdfjtueifte  abtoefenb  über 

fie  hin,  unb  er  hätte  auch  ̂>o^l  ohne  ihren  ffiinnmrf 

*u  fpredfjen  aufgehört,  benn,  mä^renb  feine  fleinen, 
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runben,  tieftiegenben  2lugen  caflloä  manberten,  |d)icn 

er  in  ein  tiefet  unruhiges  9?ac§benfen  über  Maria 

uno  Das  ̂ ajter  oerjunten. 

*ßlöfcttd)  [agte  er: 

„©onberbar . . .  manchmal  f amt  id)  nidjt  fdjluden ! 

9*ein,  ba  iji  nidjt3  ju  ladjett;  idj  finbe  e3  furdfjtbar 

ernft  SÄtr  fällt  ein,  bajj  id)  fctelleidjt  nidjt  fcfjluden 

fann,  unb  bann  fann  id)  e3  mirflid)  nid)t.  2)er 

93tf fert  fifct  fdjon  ganj  hinten,  aber  bie§  f)ier,  ber 

§ati,  bie  5Dtu3fetn  .  .  .  eö  oerfagt  ganj  einfad)  .  .  . 

@§  gel)ord)t  bem  SBitfen  nidjt,  mi&t  if)r.  3a,  bie 

©adje  tfi :  id)  mage  md)t  einmal,  eS.  orbenttid)  ju 

motten." 

Stonlj  rief  gang  au&er  fid): 

„SfjrifHan !  mein  ©Ott,  mag  für  bummeg  ßeug! 

$u  magft  nidfjt,  fdjtucfen  ju  motten  ...  9?ein,  bu 

mad£)jl  bidj  \a  lädfjerlid) !  2Ba§  erjäfjlft  bu  unS  eigene 

l\%  «lies  ...1" 

StfjomaS  fd)mieg.    ®ie  fämfulin  aber  fagte: 

„3)a3  finb  bie  Sterben,  ©firtfiian,  ja,  e3  mar  ̂ öc^fle 

3eit,  ba&  bu  nadf)  &aufe  famft;  ba3  Älima  brüben 

Ijätte  bid)  nod)  Iran!  gemalt."  — 

9iad)  £ifd)e  fefcte  er  fid)  an  baS  tieine  $armo* 

nium,  baö  im  S&faale  fianb,  unb  machte  einen  Sfta* 

öiertrirtuofen.  @r  t^at,  als  ob  er  fein  §aar  jurütf* 

mürfe,  rieb  fid)  bie  igänbe  unb  bliefte  tum  unten 

herauf  in§  3immer;  &ann/  foutloS,  ofjne  bie  93älge 

ju  treten,  benn  er  lonnte  burd)au§  nid)t  fielen 

unb  mar  überhaupt  unmufifalifd)  mie  bie  meiflen 
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Subbenbroofg,  begann  er,  emfig  vornüber  gebeugt, 

ben  23a{$  ju  bearbeiten,  bollffihrte  toahnfinnige  *ßaf* 

fagen,  toarf  fid}  jurficf,  blicfte  entjücft  nach  oben 

unb  griff  mit  beiben  ipänbcn  machtvoll  unb  fieghaft 

in  bie  haften  . . .  ©elbft  ©lara  geriet  in8  Sachen, 

©ein  ©Jriel  mar  täufdjenb,  öott  öon  fieibenfd^aft 

unb  GHjarlatanerie,  boö  tum  umoiberfiehlidjer  ftomif, 

bie  ben  burlegfen  unb  ejcentrifd)en  engtifch*amerifa* 

nifdjen  G^aralter  trug  unb  toeit  entfernt  ttmr,  einen 

Slugenblicf  unangenehm  ju  berühren,  benn  er  felbfi 

füllte  fid}  aHju  moljl  unb  fidler  barin. 

bin  immer  feljr  häufig  in  Soncerte  ge* 

gangen/'  fagte  er;  „ich  fehe  eg  gar  ju  gern,  ttrie 

bie  Seute  fid}  mit  ihren  ̂ nftrumenten  benehmen! 

. . .  Sa,  eg  ifi  wahrhaftig  ttmnberfdjön,  ein  SHhtftter 

ju  fein!" 
$ann  begann  er  öon  Beuern.  ?ßtöjjtid}  jebodj 

brac^  er  ab.  ©anj  unvermittelt  mürbe  er  ernfi: 

fo  überrafdjenb,  bafc  eg  augfah,  aI3  ob  eine  SDiaSte 

öon  feinem  ©efidjt  hinunterfiel;  er  flanb  auf,  ffrid} 

mit  ber  §anb  burdj  fein  fpärttdjeg  §aar,  begab  fidj 

an  einen  anberen  *ßlajj  unb  blieb  bort,  fdjtoeigfam, 

übellaunig,  mit  unruhigen  2tugen  unb  einem  Qte* 

fichtSauSbrudf,  als  §oxä)t  itgenb  ein  unljeim* 

«cheg  ©eräufdj. 

. . .  „Manchmal  finbe  ich  K^rtfiian  ein  bifjdhen 

fonberbar,"  fagte  Wabamt  ©rünlid}  eineg  Stbenbä 

ju  ihrem  93ruber  Zfyomaä,  alg  fie  allein  toaren  . . . 

„2Bie  fpricht  er  eigentlich?  ®r  geht  fo  merlttrürbiß 

ing  ©etail,  bünlt  mich  ...  ober  ttrie  fott  id)  fagen! 
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(£r  fic^t  bic  ©inge  öon  einer  fo  frembarttgen  ©eiie 

an,  wie?  ..." 

//So/'  faßte  %om,  „i$  berfte^e  redjt  tooI)t,  toaS 

bu  meinjl,  £ont}.  £f)riftian  ift  Ijerälid)  inbiSfret . . . 

eS  ifl  fdjtoer,  e§  auSjubrücfen.  S^m  fet>It  ettoaS, 

ma3  man  ba§  ©Ieitf)geftricf)t,  baS  perfönKdje  ©leid}* 

gemixt  nennen  fann.  ©inerfeitS  ift  er  nidjt  im* 

ftanbe,  tafttofen  9?ait>etäten  anberer  Seute  gegenüber 

bie  fMfattfl  5U  betoafjren  ...  (£r  ifl  bem  nidjt  ge* 

toadjfen,  er  berfieljt  nidjt,  e£  ju  öertufdjen,  er  &er* 

üert  ganj  unb  gar  bie  Sontenance  . . .  3lber  anberer* 

fettS  lann  er  aud)  in  ber  SBeife  bie  ©ontenance 

verlieren,  baß  er  felbft  in  ba§  unangenefymfte  ?lu3* 

plaubern  gerät  unb  fein  igntirnfteS  nadj  aufjen  Ic^rt. 

©aS  mutet  manchmal  gerabeju  unfjeimlidj  an.  Sft 

eS  nidjt,  ttrie  toenn  Siner  im  jjieber  foridf)t?  Sem 

*ßfjantafierenben  feljlt  in  ganj  ber  felben  SESeife  bie 

Haltung  unb  bie  «fidfüft  ...  «dj,  bie  ©adje  ifl 

ganj  einfad}  bie,  bafj  ©IjrifHan  fief)  ju  fciel  mit 

fidj  fetbfl  befdjaftigt,  mit  ben  Vorgängen  in  feinem 

eignen  inneren.  Üötandjmal  ergreift  iljn  eine  faaf)re 

SJianie,  bie  tteinften  unb  tiefften  biefer  Vorgänge 

an§  fiidjt  ju  gießen  unb  auSjufpredjen  . . .  SBorgänge, 

um  bie  ein  fcerflänbiger  9Äcnfd)  fid}  gar  nidjt  be* 

flimmert,  Don  benen  er  gar  nidjtS  Riffen  txriH,  unb 

jtoar  au£  bem  einfachen  ©runbe,  toeü  er  fid}  genieren 

tofirbe,  fie  mitzuteilen.  @§  liegt  fo  öiel  ©djamfofig* 

feit  in  falber  SKitteiferei,  %on\)l  .  .  .  ©ietft  bu: 

audfj  ein  anberer  90?enfd)  als  ©^rifHan  mag  fagen, 

ba&  er  baS  Sweater  liebt;  aber  er  ttrirb  eS  mit  einem 
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anbeten  Slccent,  beiläufiger,  für  j :  befdjeibener  fagen. 

(EfyrifHan  aber  fagt  eS  mit  einer  ̂ Betonung,  bie  be*  ■ 

beutet:  Sft  meine  ©chmärmerei  für  bie  Sühne  nicht 

etma§  ungeheuer  SRerfmürbigeä  unb  ̂ ntereffanteS? 

Er  fämtft  mit  ben  SBorten  babti,  er  thut,  al3  ringe 

er  banadj,  etmaS  auäbünbig  geineä,  Verborgenes 

unb  ©eltfame§  jum  Slugbrudt  &u  bringen  ..." 

,,3<f)  mitt  bir  (SineS  fagen,"  fuljr  er  nad)  einer 

Sßaufe  fort,  inbem  er  feine  Gugarette  burdj  bie  j 

fd^miebeeiferne  QKtterthür  in  ben  Dfen  marf  .  .  . 

„Sdj  felbft  $abe  manchmal  über  biefe  ängfttiche,  eitle 

unb  neugierige  33efd)äftigung  mit  fid}  felbji  nach* 

gebaut,  benn  id)  l)abe  früher  ebenfalls  baju  geneigt  j 

Stber  ich  ̂ abe  gemerft,  baft  fie  ̂ erfahren,  untüchtig 

unb  IjaltloS  mad)t  ...  unb  bie  Haltung,  baä  ©leid)* 

gemid)t  ift  für  mich  meinerfeitä  bie  Jgauptfadje.  ©3 

tuirb  immer  9)Zenfchen  geben,  bie  ju  biefem  Qntereffe 

an  fid)  felbjl,  biefem  eingehenben  SBeobadjten  ihrer  | 

©mpfinbungen  berechtigt  finb,  ©idjter,  bie  ü)r  be* 

öorjugteS  Innenleben  mit  Sicherheit  unb  Schönheit 

aussprechen  vermögen  unb  bamit  bie  ©efüftfämelt 

ber  anberen  Seute  bereichern.  2lber  mir  finb  blofc 

einfach«  taufleute,  mein  SHnb ;  unfere  (Selbfibeobad)* 

tungen  finb  öerjmeifelt  unbeträchtlich-  2Bir  fönnen 

jur  9Jot  hervorbringen,  bafc  ba3  (Stimmen  öon  Or-  ! 

d^efter^nftrumenten  un§  ein  merfmürbigeä  93er* 

gnügen  macht,  unb  baß  mir  manchmal  nicht  magen, 

fdjlucfen  ju  motten  . . .  9ldj,  mir  foffen  un3  hfofe&ett, 

jum  Steufel,  unb  etmaä  leiflen,  mie  unfere  Vorfahren 

etmaä  geleiftet  haben  ..." 
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£<HK/  &u  farid)fi  meine  Slnfid^t  aus.  Sffiemt 

itl)  bebenfe,  ba&  biefe  igagenftrömS  fidj  immer  mefjr 

aufnehmen  ...  D  ©Ott,  baS  ©efchmeifj,  ttjeifet  bu 

. . .  SWuttcr  toitt  baS  SBort  nid)t  Ijörcn,  aber  e§  ifl 

ba§  einjig  SRidjttge.  ©lauben  fte  bieHeicf)t,  bafc  eS 

außer  i^nen  leine  öorneljmen  gamüien  mehr  giebt 

in  ber  ©tabt?  §a!  ich  muß  lachen,  roeijst  bu,  ich 

mufc  laut  lachen  ...! 

S)er  ®hef  ber  grirma  „Johann  93ubbenbroof" 

hatte  feinen  «ruber  bei  beffen  «nlunft  mit  einem 

längeren,  prüfenben  93Itcf  gemeffen,  er  hatte  ihm 

toährenb  ber  erfien  Sage  eine  ganj  unauffällige  unb 

beiläufige  ̂ Beobachtung  jugetoanbt,  unb  bann,  ohne 

bafj  ein  Urteil  auf  feinem  ruhigen  unb  bislreten 

©efidjt  ju  lefen  gewefen  märe,  fdjieu  feine  Neugier 

beftiebigt,  feine  SReinung  abgefdjloffen  ju  fein.  (Sr 

fptad)  mit  ihm  im  ftamtlienfreife  mit  gleichgültigem 

Sone  über  gleichgültige  3)inge  unb  amüfierte  fich 

mit  bie  Übrigen,  toenn  ©^riftian  irgenb  eine  33or* 

fieffung  gab  .  .  . 

9iach  adjt  Sagen  ettoa  fagte  er  311  ihm: 

„2Bir  roerben  atfo  jufammen  arbeiten,  mein 

Sunge?  ...  ©oöiel  ich  toeifc,  bift  bu  mit  SÄamaä 

SBunfd)  im  (Sinfcerftänbnig,  nicht  foahr?  ...  9?a, 

ttne  bu  toeifjt,  ifl  2Karcu3  mein  Kompagnon  ge* 

morben,  gegen  bie  Ouote,  bie  feinem  eingejagten 

Digitized  by  Google 



—  380  — 

93ermögen  entftmdjt.  3$  bcnfc  mir,  bafj  bu  äufcer* 

Udj,  afö  mein  SBruber,  ungefähr  [einen  früheren  $lafc 

einnehmen  ttrirft,  eine  Sßrofurifienfieffung  . . .  fcenig* 

fienS  repräfentatib  . . .  3Ba3  beine  93efd}äfttgung  be* 

trifft,  fo  toeijj  id)  \a  nidfjt,  toie  toeit  beine  fauf* 

mämtifdjen  ftenntniffe  borgefd^ritten  finb.  benfe 

mir,  bog  bu  bislang  ein  Mfcd&en  gebummelt  \)a% 

ttrie?  ...  ̂ ebenfalls  tofrb  &fr  *n  &er  föaiiptfad&e  bie 

engttfd&e  torrefoonbens  am  meiften  jufagen . . .  ®ann 

aber  mufj  id}  btd?  um  ©ineS  bitten,  mein  Sieber! 

beiner  (Sigenfdjaft  al§  SBruber  be§  ©fjefg  nimmft 

bu  natürlidj  tf>atfäc£>Itd^  unter  ben  übrigen  2Tnge* 

fteßten  eine  beborjugte  (Stellung  ein  ...  aber  id) 

brauche  bir  nidjt  ju  fagen,  nidjt  toaljr,  ba&  bu  iljnen 

biet  mel)r  burd)  ©leid^ftcffung  unb  energifdje  *ßflidjt* 

erffittung  im^onierft,  als  inbem  bu  bon  SSorredjteu 

©ebrauc^  maäfik  unb  bir  Reiten  nimmft.  Sllfo 

bie  ©omptoirftunben  innehalten  unb  immer  bie 

dehors  magren,  toie?  .  . 

Unb  bann  machte  er  i!jm  einen  SBorfdjlag  in 

Setreff  ber  *ßrofura,  ben  S^riftian  ohne  Sefinnen 

unb  §anbeln  aeeeptierte:  mit  einem  verlegenen  unb 

jerfireuten  ©efidjt,  ba§  bon  feljr  toenig  fcabfudjt 

unb  einem  eifrigen  Seftreben  jeugte,  bie  ©adje  rafdj 

ju  erlebigen. 

2lm  fotgenben  Sage  führte  Z$oma§  iljn  in  bie 

(£om#oirg  ein,  unb  <E$rifhan«  2$ätigfeit  im  $ienfte 

ber  alten  %xvma  btqann  ... 

$ie  ©efdjäfte  Rotten  nad)  bem  £obe  be3  Äon* 

fulä  ihren  ununterbrochenen  unb  fotiben  ©ang  ge* 
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nommen.  2lber  balb  mürbe  bemerlbar,  ba&,  feitbem 

Stomas  SBubbenbroo!  bic  3ügel  in  fcanben  hielt, 

ein  genialerer,  ein  frifdjerer  unb  unternehmenberer 

©eijt  ben  betrieb  befjerrfchte.    §ie  nnb  ba  ttmrb 

etwas  gesagt,  f)ie  unb  ba  warb  ber  ftrebit  be3 

§aufe§,  ber  unter  bem  früheren  regime  eigentlich 

bloß  ein  SSegriff,  eine  S^eorie,  ein  Supu8  getoefen 

mar,  mit  Selbftbenmfttfein  angerannt  unb  auäge* 

nüfct  .  .  .  $ie  Herren  an  ber  SBörfe  nieften  einanber 

i\L   „Subbenbroof  hriH  mit  avec  ©elb  öerbienen," 

fagten  fie.  SIber  fie  fanben  e§  bodE)  ganj  gut,  bafc 

Z\)oma$  ben  etjrenfeften  iperrn  griebridf)  SBühetm 

SD?arcu3  nrie  eine  33Ieifugel  am  f^ufee  hinter  fidf) 

brtin  ju  sieben  hatte.  §errn  9Äarcu8'  ©influfc  hiU 

bete  ba3  retarbierenbe  9D?oment  im  ©ang  ber  ©e* 

fd^äfte.   @r  ffridj  mit  jttei  Ringern  forgfam  über 

feineu  Schnurrbart,  rücfte  mit  peinlicher  DrbnungS* 

Hebe  feine  Schreibutenfüien  unb  baS  6tta§  »affer 

jured^t,  ba§  fletä  auf  feinem  $utte  flanb,  prüfte  eine 

Sache  mit  abtoefenbem  ©eficf)t§au3brudf  bon  meh* 

reren  Seiten  unb  fyattt  übrigens  bie  ©etoohnheit, 

fünf*  ober  fech^mal  mährenb  ber  ©omptoirjeit  fyiri* 

au§  auf  ben  §of  unb  in  bie  SSafd^füche  ju  gehen, 

um  feinen  gansen  ftopf  unter  ben  Strafjt  ber  SBaffer- 

leitung  ju  gälten  unb  fich  fo  ju  erfrifchen. 

„SHe  93eiben  ergänjen  fich,"  fagten  bie  ShefS 

ber  größeren  Käufer  ju  einanber:  ftonful  $uneu§ 

vielleicht  ju  ffonfut  JHftenmafer ;  unb  unter  Schifft 

teuten  unb  Speidjerarbeitern  tvit  in  ben  Keinen  93ür* 

gerSfamilien  toieberholte  man  fidf)  biefeS  Urteil, 
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bic  ©tabt  naljm  Sfateü  baran,  feie  bcr  junge  SBubben* 

broof  „be  ©aaf  tooU  befingern"  »erbe . . .  Studj  fcerr 

©tuljt  in  ber  ©focfengiefjerftrafje  fagte  5U  feiner  grau, 

foeldje  in  ben  erften  Greifen  öerfeljrte:  „Sie  93eiben 

ergänjen  fidfj  gang  gaut,  nriü  Jt  bi  man  öerteßen!" 

3)ie  ,,$erfönlidjfeit"  im  ©efdjäfte  aber,  barübet 

beftanb  fein  3toeifel,  ̂ ar  bennodj  ber  jüngere  ber 

beiben  Kompagnon^.  2)a3  jeigte  fidj  fdjon  barin, 

bafe  er  e§  ttmr,  ber  mit  ben  93ebienfteten  be3  §aufe3, 

mit  ben  ftajritänen,  ben  ©efcfyäftgfüljrern  in  ben 

©peidjer-Somptoirg,  ben  gufjrleuten  unb  ben  Sagpr-  ■ 

arbeitern  ju  öerfefjren  ttmfrte.  @r  öerftanb  e3,  mit 

Ungejtoungenfjeit  iljre  ©prad£)e  ju  reben  unb  fid} 

bennodj  in  unnahbarer  Entfernung  ju  Ratten  .  .  . 

SBenn  aber  &err  SJlarcuS  ju  einem  bieberen  Arbeits* 

mann:  „93erftaljn  ©ie  midj?"  fagte,  fo  Hang  bieg 

fo  ööttig  unmöglich  ba&  fein  ©ociuä,  iljm  gegenüber 

am  ?ßufte,  einfadj  anfing,  ju  tadjen,  auf  ttreldjeS 

Seiten  ba§  ganje  Somptoir  fidf)  ber  Jgeiterfeit  über*  , 

tiefe. 

^oma§  SBubbenbroof,  ganj  öott  tum  bem 

SBunfdje,  ber  girma  ben  ($ttan$  ju  magren  unb  ju 

mehren,  ber  i^rem  alten  9?amen  cutfaraci),  liebte  ! 

e§  überhaupt,  im  täglichen  ftampf  um  ben  Erfolg 

feine  Sßerfon  einjufefcen,  benn  er  mußte  toofjl,  bafj 

er  feinem  fidleren  unb  eleganten  Stuf  treten,  feiner 

gettrinnenben  Sieben&oürbigfeit,  feinem  getoanbteu 

Salt  im  ©efarädje  mandj  gute§  ©efdjäft  öerbanfte.  I 

„Ein  (&f<f)äftgmann  barf  fein  Sureaufrat  fein!" 

fagte  er  ju  ©te^an  Äiflenmafer  —  öon  „Giften* 
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malcr  &  ©ötyne"  —  feinem  ehemaligen  ©chulfame* 

raben,  beffen  geifüg  überlegener  ffreunb  er  geblieben 

mar,  unb  ber  auf  jebeS  feiner  SBorte  hechte,  um 

eS  bann  als  feine  eigene  Meinung  toetter jugeben . . . 

„SS  gehört  <ßerfönlichfeit  baju,  baS  ift  mein  ©e* 

fdjmacf.  glaube  nicht,  baß  ein  großer  Erfolg 

Dom  Eomptoirbocf  auS  ju  erläntyfen  ifi  .  .  .  toenigfienS 

mürbe  er  mir  nicht  biet  ̂ xtnbt  machen.  2)er  Erfolg 

miff  nicht  bloß  am  tßulte  beregnet  fein  .  .  .  3$ 

habe  fiet^  baS  SebürfniS,  ben  ©ang  ber  Dinge  ganj 

gegenwärtig  mit  Slicf,  Sflunb  unb  ©efte  ju  biri* 

gieren  . . .  ihn  mit  bem  unmittelbaren  Einfluß  meines 

2BiIlenS,  meines  Talentes,  meines  ©lücfeS,  tüte  bu 

eS  nennen  toittft,  ju  beherrfdjen.  2lber  baS  fommt 

leiber  allmählich  auS  ber  3D?obe,  bieS  perfönliche  ©in* 

greifen  beS  Kaufmannes  ...  Sie  3eit  fchreitet  fort, 

aber  fie  läßt,  toie  mich  bünft,  baS  93efte  jurücf  . . . 

35er  SSerfehr  erleichtert  fidj  immer  mehr,  bieKurfe 

finb  immer  fdjneller  befannt  ...  S)aS  SRiftfo  öer* 

ringert  fich  unb  mit  ihm  auch  ber  Profit  ...  $a, 

bie  alten  fieute  hatten  eS  anberS.  3D?ein  ©roßöatcr 

jum  SBeifpiel ...  er  futfdjierte  trierfpännig  nach  ©üb* 

5)eutfdjlanb,  ber  alte  igerr  mit  feinem  ̂ uberfopf  unb 

feinen  EScarpinS,  als  preußifcfjer  &eereSlieferant. 

Unb  bann  (harmierte  er  umher  unb  ließ  feine  fünfte 

ftrielen  unb  machte  ein  unglaubliches  ©elb,  Kiften* 

mafer!  —  3lch,  fürchte  beinahe,  baß  ber  Kauf- 

mann eine  immer  banalere  (Sjiftcnj  toirb,  mit  ber 

3eit  .  .  
." 

©o  tlagte  er  manchmal,  unb  barum  maren  eS 
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im  ©runbe  [eine  ttebflen  ©efdjäfte,  foenn  er,  ganj 

gelegentlich  auf  einem  $amilien*(5j)ajiergange  biel- 

leicht, in  eine  9Jtüf)le  eintrat,  mit  bem  23efifcer,  ber 

fid?  geehrt  füllte,  plauberte  unb  leichthin,  en  passant, 

in  guter  Saune,  einen  guten  Antraft  mit  ihm  ab* 

fdjlofc  ...  Sergleichen  lag  [einem  Sociuä  fern. 

...  2Ba§  Sliriftian  betraf,  fo  fdjien  er  fid)  ju- 

nächfi  mit  ttrirflichem  ©ifer  unb  Vergnügen  feiner 

Sptigfeit  ju  ttnbmen;  ja,  er  fdjien  fid)  auSnehmenb 

•    tooljl  unb  jufrieben  barin  &u  befinben  unb  Ijatte 

toährenb  mehrerer  Sage  eine  STrt,  mit  Stypetit  ju 

effen,  feine  furje  pfeife  ju  raupen  unb  feine  Schul- 

tern in  bem  englifdjen  Sacfet  5uredjtjufd)ieben,  bic 

feiner  behaglichen  ©enugtf)uung  2Tu§brud  gab.  Sr 

ging  morgens  ungefähr  gleichseitig  mit  %f)omai  in§ 

Eom^toir  hinunter  unb  nahm,  neben  §errn  SKarcuS 

unb  feinem  93ruber  fchräg  gegenüber  in  feinem  ber-  , 

fteöbaren  SIrmfeffel  Sßlajj,  benn  er  fyattt  tüit  bie 

beiben  (ShefS  einen  SIrmfeffel.  $unächft  ̂   W  bie  j 

„Slnjeigen",  luobei  er  in  ©emütlid)feit  feine  SÖlorgen- 

cigarette  ju  ©nbe  rauchte.  2)ann  holte  er  fid)  au3 

bem  unteren  $ultfd)ranfe  einen  alten  (Sognac,  fhedtte 

bie  Strme  auS,  um  fich  93emegung§freil)ett  ju  ber-  i 

fchaffen,  fagte  „9?a!"  unb  ging,  toäfjrenb  er  bie 

3unge  jiDifd^en  ben  Bahnen  umhertoanbem  tiefen 

guten  9Äute§  jur  Slrbeit  über,    ©eine  englifdjen 

SBriefe  toaren  ganj  aufjerorbentlid)  getoanbt  unb  mirt»  . 

fam,  benn  roie  er  ba§  ©nglifdje  fprad),  fd)Ied)thitt, 

ungezählt,  gleichgültig  unb  mühelog  bahrnplfit-  ; 

fchernb,  fo  fchrieb  er  e§  auch- 
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©einer  2lrt  gemäfj  öertieh  er  im  gamüienfreife 

ber  Stimmung  SBorte,  bie  ihn  erfüllte. 

„2)er  ftaufmannSftanb  ift  bod)  ein  fdjöner,  mirf- 

lieh  beglfidenber  23eruf!"  fagte  er.  „©olibe,  genüg*8 

fallt/  emfig,  behaglich  . ..  id)  bin  toahrhaftig  ganj 

baffir  geboren!  Unb  fo  al§ Angehöriger  beSlpaufeS, 

.  toifjt  ihr  ...  fürs,  id}  fühle  mid)  fo  fooftf  toie  nie. 

9D?an  lommt  morgens  frifd)  inS  Somptoir,  man  fieljt 

bie  $eitung  &urc*)>  raucht,  benlt  an  SDieS  unb  SeneS 

unb  tote  gut  man  e§  %at,  nimmt  feinen  Sognac  unb 

arbeitet  mal  eben  ein  bifedjen.  ©3  fommt  bie  9JJ ittagS* 

jeit,  man  ißt  mit  feiner  ftamilie,  ruf)t  fid}  aus,  unb 

bann  geljt'g  roieber  an  bie  Arbeit  . . .  9Äan  fdfjreibt, 

man  f)at  gutes,  glattes,  reinliches  ̂ irmen^a^ier,  eine 

gute  fjeber  . . .  äintal,  *ßajriermeffer,  ©tempel,  AHeS 

ifl  prima  ©orte,  orbentlidj  ...  unb  bamit  erlebigt 

man  Alles,  emftg,  nad)  ber  Steide,  ©inS  nad)  bem 

!  Shtberen,  bis  man  fchlie&ltdj  jufammenpadt.  borgen 

ifl  toieber  ein  Sag.  Unb  toenn  man  jum  Abenbbrot 

hinaufgeht,  fühlt  man  fich  fo  burd)bringenb  jufrie*» 

ben  . . .  jebeS  ©lieb  fühlt  fid)  jufrieben  ...  bie  ipänbe 

fühlen  fid)  aufrieben  ...!" 

,,©ott,  Sh^ifHan!"  rief  Sott).  „®u  machft  bid) 

ja  lächerlich  I  ®ie  §änbe  fühlen  fid)  aufrieben  . . . !" 

„£>och!  3a!  2)aS  fennfl  bu  atfo  nicht?  3$ 

i  meine  ..."  Unb  ereiferte  fich  «t  bem  SBefhrcben, 

bieg  auSjubrüden,  bieg  ju  erflären  . . .  „95?  an  fd)Iiefrt 

bie  %au%  toeifet  bu  . . .  fie  ift  nicht  befonberS  f räftig, 

benn  man  ifl  mübe  öon  ber  Arbeit.  Aber  fie  ift  nicht 

,    feucht  ...  fie  ärgert  ©inen  nicht  ...  ©ie  fühlt  fich 

SKann,  flubbenbroof«.  L  25 
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fetbft  gut  unb  fceljagltd)  an  ...  @8  ift  ein  ©effifjt 

öon  ©elbftgenügfamfeit  ...  üttan  fann  ganj  füll 

fifcen,  oljne  fid)  ju  tangmeiten  ..." 

Sitte  fdjmiegen.  $)ann  fagte  Stomas  gans  gteidj* 

gültig;  um  feinen  SSibermitten  ju  berbergen: 

„9Kir  fd)eint,  baß  man  nidjt  arbeitet,  bamit . . ." 

Slber  et  brad)  ab,  er  miebertyolte  nidjtS.  ,,3d)  mentg* 

ftenS  I»abe  anbere  3iele  babei  öor  2lugen,"  fügte 

er  fjinju. 

StyrifHan  iebodj,  beffen  Singen  manberten,  über* 

I)örte  bie§,  benn  er  befanb  fid^  in  ©ebanfen,  unb 

atebalb  begann  er  eine  ©efdjidjte  avS  SBafyaraifo 

ju  erjagen,  eine  9Ö?orb*  unb  £obfd)Iag*9lf faire,  bei 

ber  er  perföntid)  jugegen  gemefen  mar  ...  „SIber 

ba  reißt  ber  fterl  ba3  Keffer  fjeraug  "  2Iu3 

irgenbmeldjen  ©rünben  mürben  foldje  ©rjäljtungen, 

an  benen  (SfjrifHan  reidj  mar,  unb  über  bie  2J?abame 

©rünttd)  f tef)  föfHtd)  amüfierte,  mäfjrenb  bie  fton* 

fulin,  (£Iara  unb  SHotljilbe  fid}  entfetten  unb  9Kam* 

fett  3u^gma^n  nebfi  dxita  mit  offenem  SJZunbe 

juf)örten,  öon  Stomas  flet§  of)ne  Seifaff  aufge* 

nommen.  ©r  pflegte  fie  mit  füllen  unb  fpöttifdjen 

Semerfungen  ju  begleiten  unb  fid)  ben  beutlidjen 

2lnfd)ein  ju  geben,  at3  glaube  er,  baß  (S^riftian 

übertreibe  unb  blaguiere  ....  ma§  fidjerlid)  nidjt  ber 

f^att  mar;  aber  er  erjagte  mit  SSeröe  unb  %axbt. 

©rfu^r  £fjoma£  eS  nid)t  gern,  baß  fein  jüngerer 

©ruber  meiter  Ijerumgefommen  fei  unb  meljr  gefefyen 

Ijabe,  afö  er?  Ober  entpfanb  er  mit  SBiberttritten 
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ein  £ob  ber  Unorbnung  unb  ber  e^otifcfien  Öetoatt* 

t^dtigfcit  in  bicfcn  SKeffer*  unb  SRet)olöer*®efcf(idj* 

ten?  . . .  gcfl  jlel)t,  baß  (S^rtfHan  fid)  burdjauä  nidjt 

unt  bic  9IbteI)nung  feiner  (Srjöfjtungen  fconfeiten 

feinet  93ruber3  befümmerte ;  er  felbft  fear  aflju  feljr 

in  Slnfprud)  genommen  tum  feinen  ©djüberungen, 

at§  baß  er  auf  (Srfotg  ober  Mißerfolg  bei  Ruberen 

geachtet  hätte,  unb  toenn  er  geenbet  ̂ atte,  fo  blicfte 

er  nadjbenflid)  unb  abtoefenb  im  Limmer  um. 

SBenn  überhaupt  ba§  $BerI)ättni3  ber  beiben  93ub* 

benbroofö  ju  einanber  mit  ber  &it  fid)  nidjt  jum 

©uten  gemattete,  fo  ttmr  &fjriflian  babei  nidjt  ber*« 

jenige,  ber  e3  fid)  beifaßen  ließ,  irgenbtoeldje  ©e* 

fjäffigfeit  gegen  feinen  SBruber  ju  jeigen  ober  äu 

liegen,  fid)  irgenb  eine  SWeinung,  ein  Urteil,  eine 

2Tbfcfja|jung  beäfelben  anjumaßen.  @r  ließ  mit  ftitt* 

fdjmeigenber  <Selbftoerftanbüd£)feit  feinen  Btoeifel 

barfiber,  baß  er  bic  Überlegenheit,  ben  größereit  ©rnfi, 

bie  größere  gaf)igfeit,  SCüd^tigfeit  unb  ffleftef  tabüitfit 

be3  älteren  anerlannte.  9Tber  gerabe  biefe  unbe* 

grenjte,  gleichgültige  unb  fampflofe  Unterorbnung 

reijte  %t)oma$,  benn  (£f>rifKan  ging  bei  jeber  ©e* 

legenljett  leisten  IgerjenS  fo  toeit  barin,  baß  e§  ben 

Sfttfdjein  gewann,  aI3  lege  er  überhaupt  gar  leinen 

2Bert  auf  Überlegenheit,  Stidjttgfeit,  Slefteftabtfität 

unb  ©ruft 

@r  festen  e8  burdf)au§  nid)t  ju  bemerfen,  baß 

ber  Srirmendhef  if)tn  me^r  unb  mehr  mit  fUtfem  Un* 

mitten  entgegenfam  . . .  tooju  berfelbe  ©rünbe  ̂ atte, 

benn  leiber  begann  (£f)xi\tian§  gcföäftlidjer  ©ifer 
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bereits  nad)  her  erjlen  9Bod)e,  mehr  nod}  jebodj  nad) 

ber  gtoeiten,  fid)  erheblich  ju  verringern.  3)ieS 

äußerte  fid)  juerfi  barin,  baß  bie  Vorbereitungen 

jur  Arbeit,  bie  anfangs  mie  eine  fünfilid)  unb  raffi* 

niert  Verlängerte  Vorfreube  auSgefeljen  Ratten:  ba3 

3eitunglefen,  grühfiüdScigaretten*9taud)en  unb  Sog- 

nactrinfen,  immer  mehr  $eit  in  Slnfprud)  nahmen 

unb  fid)  fdjtteßttcfj  über  ben  gangen  Vormittag  er* 

fhedten.  $)ann  aber  machte  eS  fid)  gang  Von  felbji, 

baß  (Shrifiian  fid)  über  ben  3^ang  *>cr  Somptoir* 

fhmben  hintoegjufefcen  begann,  baß  er  beS  3Korgen§ 

immer  fpäter  mit  [einer  ̂ rühftütfScigarette  erfdjien, 

um  Vorbereitungen  jur  Slrbeit  ju  treffen,  baß  er 

mittags  jum  Sffen  in  ben  „Klub"  ging  unb  gu  fpät, 

gutoeilen  erfl  abenbS,  gutoeilen  aud)  gar  ttic^t  gurfld* 

lehrte  ... 

2)iefer  Sllub,  bem  Vorttiegenb  unverheiratete  ftauf' 

teute  angehörten,  befaß  im  erjien  ©toef  eines  SBein* 

reftaurantS  ein  paar  comfortable  Sofalitäten,  too* 

felbfi  man  feine  9D?aI)Igeiten  nahm  unb  fid)  gu  gmang* 

lofen  unb  oft  nidjt  gang  harmtofen  Unterhaltungen 

gufammenfanb :  benn  es  gab  eine  Roulette.  9lud) 

einige,  ein  toenig  flatterhafte  gfarnUienväter  mie  fton* 

ful  Kröger  unb  felbfft>erfiänbtid)ermetfe  *ßeter  3)öht* 

mann  foaren  SWitgtieber,  unb  ber  Sßoftgeifenator 

Sremer  mar  hier  „ber  erfte  Sttann  an  ber  ©prifce". 

©o  brüefte  ©oftor  ©iefefe,  STnbreaS  GKefefe,  ©ohn 

beS  VranbbireftorS,  fid)  au§,  (£hrifKan§  alter  ©d)ul' 

Famerab,  ber  in  ber  ©tabt  fid)  als  9ted)tganmalt 

niebergelaffen  hatte,  unb  bem  fid),  trofcbem  er  für 
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einen  jiemlidj  müften  ©uitier  galt,  ber  junge  83ub* 

benbrool  alSbalb  in  erneuerter  ftreunbfd&aft  analog. 

SfjrifHan,  ober,  mte  er  fd^led^t  unb  redE)t  meiftenä 

genannt  mürbe,  Stifd^an,  ber  au3  früherer  £eit  mit 

Sitten  mefjr  ober  weniger  befannt  ober  befreunbet 

mar,  —  benn  bie  SReiflen  maren  ©diäter  be3  feiigen 

ÜKarceffuä  ©tengel  —  marb  Ijtcr  mit  offenen  Strmen 

empfangen,  benn  menn  aud)  meber  föwfleute  noch 

©elefjrte  feine  @Jeifte§fäf)igleiten  für  groß  Rieften, 

fo  fannte  man  bod}  feine  amüfante,  gefellfdjafttidje 

93egabung.  %n  ber  Xfyat  gab  er  f)ier  feine  beffcn 

SSorfleUungen,  erjagte  er  hier  feine  beflen  ©efdjidjten. 

@r  machte  am  $Iub*$faöter  einen  SBirtuofen,  er  ahmte 

englifche  unb  tranäatlantifdje  ©<f)aufjneler  unb 

Dpernfänger  nach,  er  gab  in  ber  Ijarmlofefieu  unb 

unterhaltenbfien  2lrt  SBeiberaffairen  au3  öerfdjiebe* 

nen  ÖJegenben  jum  Seften  —  benn  lein  $meifel: 

EljrifHan  SBubbenbroof  mar  ein  „©uitier"  —  er  be* 

richtete  Abenteuer,  bie  er  auf  ©Riffen,  auf  (SHfen- 

bahnen,  in  ©t.  $auli,  in  Sßhitedjapel,  im  Urmalb 

erlebt  Ijattc  . . .  (£r  erjagte  bejmingenb,  ̂ inrei&enb, 

in  mü^elofem  ftluß,  mit  leidet  flagenber  unb  fähp* 

penber  ShtSfaradje,  burleSf  nnb  harmlos  mie  ein  eng* 

tifdjer  fcumotifl  (£r  erjagte  bie  ©efdjidjte  eineg 

§unbe3,  ber  in  einer  ©djadjtet  öon  SSalparaifo  nach 

©an  ftranjiSfo  gefdfjicf  t  morben  unb  obenbrein  räubig 

mar.  ©Ott  meifj,  morin  eigentlich  bie  Pointe  ber 

«nelbote  befianb;  aber  in  feinem  Süiunbe  mar  fie 

öon  ungeheurer  ftomif.  Unb  menn  bann  ringg  umher 

|   fid)  9Hemanb  fcor  Sachen  ju  laffen  mußte,  fo  faß 
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er  felbft,  mit  feiner  großen,  gebogenen  9iafe,  feinem 

bünnen,  ju  langen  $alfe  unb  feinem  rötli^blonben, 

fdjon  fpärlid^en  &aar,  unb  lieg,  einen  unruhigen 

unb  unerflärlidjen  ©mft  auf  bem  ©efidjte,  ein§  feiner 

mageren,  nad)  außen  gefrümmten  Seine  über  bai 

anbere  gefdjlagen,  feine  fleinen,  runben,  tiefliegend 

ben  Slugen  nadjbenflid)  umf)erfd)toeifen  . . .  SSeina^e 

festen  e3,  als  lache  man  auf  feine  Sbjien,  aU  lache 

man  über  ihn  ...  Slber  baran  badete  er  nicht. 

3u  §aufe  erjagte  er  mit  befonberer  SSorliebe 

öon  feinem  Somptoir  in  SBalparaifo,  Don  ber  un* 

mäßigen  Temperatur,  bie  bort  geherrfdjt,  unb  öon 

einem  jungen  ßonboner  9?amen3  ̂ >^nnQ  X$unbet» 

ftorm,  einem  Summelanten,  einem  unglaublichen 

Serl,  ben  er,  ,,©ott  öerbamm'  mich,  niemals  §atte 

arbeiten  fehen",  unb  ber  bodj  ein  fehr  gemanbter 

Kaufmann  gemefen  fei  ...  „SDu  lieber  ©Ott!"  fagte 

er.  „93ei  ber  &ifce !  9?a,  ber  Sljef  f ommt  in3  &omJ>* 

toir  ...  wir  liegen,  acht  Biaxin,  toie  bie  fliegen 

umher  unb  raupen  Sigaretten,  um  menigflenS  bie 

9flo3quito3  ioegjujagen.  55u  lieber  ©ott !  ,9hm? 

fagt  ber  (£^ef.  ,©ie  arbeiten  nicht,  meine  Herren?!4 

...,No,  sir!'  fagt  S^nnQ  S^unberftorm.  ,2Bie  (Sie 

feljen,  sir!'  Unb  babei  blafen  mir  ihm  2THe  unferen 

Zigarettenrauch  in§  ©eficht.   3)u  lieber  ©Ott!" 

„SBarum  fagft  bu  eigentlich  fortfoährenb  t®u 

lieber  ©Ott4?"  fragte  Stomas  gcreijt.  Mber  ba3 

mar  e3  nicht,  tvai  ihn  ärgerte,  ©onbern  er  fühlte, 

baß  Sljriftian  biefe  ©efchidjte  nur  btfyalb  mit  fo  triel 

ftreube  erjählte,  meil  fie  ihm  eine  Gelegenheit  bot, 
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mit  ©pott  unb  JBeradjtung  bon  ber  Arbeit  ju 

fpredjen« 

S)ann  ging  ü)re  SÖßutter  biäfret  ju  ettoaä  cm* 

berem  über. 

©8  giebt  triele  ljö&Iidje  Singe  auf  ©rben,  badjte 

bte  Stonfutin  SBubbenbroof,  geborene  Kröger.  9tud) 

SBrüber  fönnen  fidj  Raffen  ober  öeradjten ;  baS  lommt 

bot,  fo  fdjauerlidj  e3  Hingt.  Slber  man  frridjt  nidf)t 

baöon.  9Kan  öertufdjt  e3.  Wlan  braudjt  nidjtä  ba- 

öon  ju  raiffen. 

3m  2Kai  gefäa$  e8,  bafc  Dnfel  ©ott^olb,  Sfonfut 

©ottfjolb  SBubbenbroof,  nun  fed)jtgjäl)rig/  in  einer 

I  traurigen  9?ad)t  öon  fcerjfrämpfen  befaßen  toarb 

unb  in  ben  Firmen  feiner  ®attin,  ber  geborenen 

©tüttring,  eineg  ferneren  Sobeä  ftarb. 

35er  ©oljn  ber  armen  SKabame  Sofepljtne,  ber, 

gegenüber  feiner  nadjgeborenen  unb  mächtigeren  ©e* 

fdjnrifietfdjaft  öon  ©eiten  ÜJiabame  SlntoinettenS,  im 

Seben  ju  lurj  gefommen  mar,  Ijatte  fid}  längft  mit 

feinem  ©efdjicfe  befdjieben  unb  in  ben  lejjten  ̂ afjren, 

I  befonberS  nadjbem  il|m  fein  9?effe  ba3  niebertänbifdje 

Sfonfulat  überlaffen,  ganj  ofyne  SRancüne  auä  feiner 

93ted)bofe  Sruftbonbonö  gegeffen.   333er  ben  alten 

I  Samitienätoiji  in  Srorm  einer  allgemeinen  unb  istf 

befiimmten  2lnimofität  Ijegte  unb  bemalte,  ba3 

toaren  öielme^r  feine  Samen:  feine  gutmütige  unb 

befäränltc  ©attin  nidjt  fofcofjl,  nne  bie  brei  ätt- 
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tidjen  ÜDläbdjen,  bie  meber  bic  ftonfulin,  nod) 

tonte,  nod)  Zfjomai  ohne  ein  HeineS  giftiges  ftlämm* 

djen  in  ben  klugen  anjublicfen  öermod)ten  . . . 

donnerstags,  an  ben  überlief erungSgemaßen 

„ftinbertagen",  um  4  Uhr,  fanb  man  fid)  in  bem 

großen  §aufe  in  ber  SRengftraße  sufammen,  um  bort 

ju  SJlittag  ju  fpeifen  unb  ben  9tbenb  sujubringen  — 

manchmal  erfd)ienen  autf)  Sonfut  Krögers  ober  ©e* 

femi  SBeidjbrobt  mit  ihrer  ungelehrten  ©d)mefter  — 

unb  ̂ ier  mar  e3,  tvo  bie  Tanten  93ubbenbroof  auS 

ber  SBreitenftraße  mit  ungejttmngener  Vorliebe  bie 

SRebe  auf  %ont)S  öerfloffene  ©he  brauten,  um  9Ka* 

bame  ©rünlid)  ju  einigen  großen  Sßorten  ju  fcer* 

anlaffen  unb  fid}  babet  für  je,  ftrifcige  SBIicfe  juju* 

fenben  .:.  ober  tvo  fic  allgemeine  Betrachtungen 

barüber  aufteilten,  meldje  uumürbige  ©itelfeü  e§  bodj 

fei,  fid)  ba8  §aar  ju  färben,  unb  atfju  anteünehmenbe 

©rfunbigungen  über  Safob  Kröger,  ben  92effen  ber 

Sfonfulin  einjogen.  ©ie  gaben  ber  armen,  unfdjul* 

bigen  unb  gebulbigcn  ̂ lot^übe,  ber  ©tnjigen,  bie 

fid)  in  ber  £f>at  auch  ifjnen  nod)  unterlegen  füllen 

mußte,  einen  ©pott  ju  lofiten,  ber  burdjauS  nicht 

fo  ̂ armlos  mar,  nrie  ber,  ben  ba3  mittettofe  unb 

hungrige  9D?äbd)en  atttäglid)  fcon  £om  ober  Zoxü) 

mit  gebe^nter  unb  erftauntcr  $reunbtid)feit  entgegen»' 

na^m.  ©ie  moquierten  fid}  über  Klaras  ©trenge 

unb  Bigotterie,  fie  fanben  fdjneff  IjerauS,  baß  S^rt* 

fiian  mit  tyomtö  fid)  nic^t  jum  93eften  fianb,  unb 

baß  fic  ihn  überhaupt,  ©ott  fei  $)anf,  md)t  ju  achten 

brauchten,  benn  er  mar  ein  §anS  Cuafl,  ein  tächer* 
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Keffer  9Kenfdf).  38a§  £Ijoma3  felbft  betraf,  an  bem 

burcfjauy  feine  S<f)toädf)e  erfinbücfy  tont,  unb  ber  iljnen 

feinerfeitä  mit  einem  nad)fid)tigen  (Sleidjmut  ent* 

gegenfam,  melier  anbeutete:  3dj  öerftefje  eud),  unb 

i!)r  t^ut  mir  leib  .  .  .  fo  beljanbelten  fie  iljn  mit 

teidfjt  vergifteter  igodjadjtung.  9Son  ber  Reinen  (Srüa 

aber,  rofig  unb  toofilgepflegt,  ttrie  fie  mar,  mu&te 

benn  bod^  gefagt  werben,  bafe  fie  in  beunru^igenber 

SSeife  im  SBadjStum  juriicfgeMieben  fei.  SBorauf 

^fiffi,  inbem  fie  fid)  Rüttelte  unb  fteudjtigfeit  in 

bie  9D?unbminIeI  befam,  jum  Überfluß  auf  bie  er* 

fcf)recfenbe  #I)nlidE)feit  be§  Sinbeö  mit  bem  SBetrüger 

®runlid)  aufmerlfam  madjte  ... 

9hm  umftanben  fie  toeinenb  mit  iljrer  SÖZutter 

ba§  Sterbebett  be§  3$ater3,  unb  trofcbem  e§  ifjnen 

fdjien,  aB  ob  felbji  biefer  Job  nodj  öon  ber  23er* 

roanbtfdjaft  in  ber  SKengftrafte  tterfdjulbet  fei,  toarb 

boefj  ein  93ote  borten  entfanbt. 

SKitten  in  ber  9?ad}t  fjattte  bie  &auStpr*®tocfe 

über  bie  grofje  2)iele,  unb,  ba  Sfjriftian  fpät  nadj 

§aufe  gefommen  mar  unb  fid?  leibenb  füllte,  machte 

%\)oma%  fidfj  allein  auf  ben  SBeg,  in  ben  $rüfyttng&» 

reaen  btnauä. 

Gr  fam  nur  jur  redeten  $eit,  um  festen 

fontmlfibifdjen  3ucfungen  be§  alten  §errn  ju  fefyen, 

unb  bann  flanb  er  lange  mit  gefalteten  Rauben  im 

Sterbe  jimmer  unb  bliefte  auf  biefe  für  je  ©ejltalt, 

bie  fid)  unter  ben  Umpöungen  abzeichnete,  in  biefeS 

tote  ©efidjt  mit  ben  etfcaS  tt)eid)lid)en  3ügen  unb 

ben  roeißen  (EoteletteS  ... 
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„$u  f)afi  e8  nicht  fe^r  gut  gehabt,  Dnfet  ©oti* 

hotb,"  backte  er.  „3)u  haft  e£  ju  fpat  gelernt,  3^ 

geftänbniffe  ju  machen,  3lücffid)t  nehmen  . . .  2tber 

baS  ifl  nötig  . . .  SBemt  ich  wäre  wie  bu,  hätte  id) 

öor  %af)x  unb  £ag  bereits  einen  Saben  geheiratet 

...  Sie  dehors  Wahren!  .  .  .  SBoßteft  bu  eS  über* 

haupt  anberS,  als  bu  eS  gelobt  ̂ aft?  Obgleich  bu 

trofcig  warft  unb  wof)I  glaubteft,  biefer  Xto%  [ei  etraa3 

SbealiftifcljeS,  befa|  bein  G)eift  wenig  Schwunghaft, 

wenig  Sßljantafie,  wenig  öon  bem  SbealiSmuS,  ber 

Semanben  befähigt,  mit  einem  ftillen  ©ntljufiaSmuS, 

füger,  beglücfenber,  befriebigenber  als  eine  jjeünlidje 

Siebe,  irgenb  ein  abfirafteS  ©ut,  einen  alten  '9?amen, 

ein  Si*menfd)ilb  ju  hegen,  ju  pflegen,  ju  fcerteibigen, 

ju  (Sl)ren  unb  Sßadjt  unb  ©lan$  ju  bringen.  ®er 

©inn  für  Sßoefie  ging  bir  ab,  obgleich  bu  fo  tapfer 

warft,  trofc  bem  Söefe^I  beineS  SßaterS  ju  lieben  unb 

ju  heiraten.  S)u  befajjeft  auch  feinen  ®^fl^i# 

©ottholb.  freilich,  ber  alte  9?ame  ift  blofj  ein 

Sürgername,  unb  man  pflegt  ihn,  inbem  man  einer 

©etreibehanblung  jum  glor  Derljilft,  inbem  man  feine 

eigene  $erfon  in  einem  fleinen  ©tücf  SBelt  geehrt, 

beliebt  unb  mädjtig  macht . . .  ©adjteft  bu :  Qd)  tyi* 

rate  bie  ©tüwing,  bie  ich  liebe,  unb  fdjere  mich  um 

feine  praftifdjen  Siücffidhten,  benu  fie  finb  Sfleinfram 

unb  $fahlbürgertum?  ...  D,  auch  to«  finb  gerabe 

gereift  unb  gebübet  genug,  um  recht  gut  ju  erfennen, 

bafj  bie  ©renjen,  bie  unferem  ©h^i*  geftedft  finb, 

öon  außen  unb  oben  gefeheu  nur  eng  unb  fläglid) 

finb.  Slber  2llleS  ift  blofe  ein  ©ieichniS  auf  (Erben, 
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Dnfel  Q)ottf)oü>!  Söußtcft  bu  nidjt,  bag  man  aud) 

,    in  einer  Keinen  6tabt  ein  großer  SKann  fein  lann? 

3)af$  man  ein  Säfar  [ein  fann  an  einem  mäßigen 

j  fcanbelsplafc  an  ber  Dftfee?  freilief),  baju  gehört 

ein  toenig  Ißljantafie,  ein  tuenig  3beali§mu§  .  .  .  unb 

ben  befaßeft  bu  nidjt,  toaS  bu  audf)  öon  bir  felbfi 

gebadet  Ijaben  magft." 

Unb  Stomas  33ubbenbroof  toanbte  fidf)  ab.  (£r 

trat  ans  ftenfier  unb  blidtte,  bie  &änbe  auf  bem 

SRüdfen,  ein  ßäd&eln  auf  feinem  intelligenten  ©efidjt, 

ju  ber  fdjtoadjbeleudjteten  unb  in  Stegen  gebüßten 

gotiföen  gagabe  beS  JRatfjaufeS  hinüber. 

* 

SBie  eS  in  ber  9iatur  ber  35tnge  lag,  gingen  2lmt 

unb  Site!  beS  föniglidj  nieberläubifdjen  ShmfulateS, 

I  baS  Stomas  fofort  nad?  bem  Sobe  feines  93aterS 

|  Ijätte  für  fidfj  in  Slnfprucf)  nehmen  fönnen,  ju  Xont) 

©rüntidfjS  maftfofem  ©totje  jefct  an  if)n  über,  unb 

ba3  gemölbte  ©dfjtlb  mit  Sötten,  Sßappen  unb  Sftone 

h>ar  nunmehr  lieber  an  ber  ©iebelf ront  in  ber  SReng* 

fhraße  unter  bem  „Dominus  providebit"  ju  fe^en. 

®Uid)  nadj  ©rlebigung  biefer  STngetegenljeit,  im 

Suni  bereits  beSfelben  ̂ o^xti,  trat  ber  junge  fämful 

eine  Steife  an,  eine  GtefdjäftSreife  nad^  Stmfierbam, 

»Ott  ber  er  nidjt  mußte,  miebiel  Qtit  fie  in  Slnfarucf) 

nehmen  toerbe. 

I
 
 5' 

SobeSfätte  Pflegen  eine  bem  ipimmlifdCjen  juge* 

loanbte  ©timmung  Ijcrborsubringen,  unb  9ttemanb 
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wunberte  fid),  aus  bem  SWunbe  ber  ftonfulin  93ub* 

benbrool  nadj  bcm  3)al)infdjeiben  i!)re3  ©atten  biefe 

ober  jene  ̂ od^retigiöfe  SBenbung  ju  öerneljmen,  bic 

man  früher  nid)t  an  iljr  gewohnt  gewefen  mar. 

93aß>  jebodj  jeigte  e3  fid),  baß  bie§  nidjtS  SBorüber* 

gc^enbcS  war,  unb  rafdj  war  in  bcr  ©tabt  bic  Z$aU 

fadje  belannt,  baß  bic  ftonfulin  gewiHt  war,  ba§ 

STnbenfen  be3  Skrewigten  in  erfter  Sinie  baburdj  ju 

ef)ren,  baß  fie,  bie  fdjon  in  ben  legten  ̂ aljren  feinet 

Sebent,  unb  jwar  fett  fie  alterte,  mit  [einen  geifc 

lidjen  Neigungen  ftmpatljiftert  hatte,  nun  feine 

fromme  2Beltanfcf)auung  öoüenbS  ju  ber  ifjren  machte. 

©ie  fftebte  banadj,  ba3  weitläufige  §au3  mit 

bem  ©eifie  beg  Heimgegangenen  ju  erfüllen,  mit  bem 

milben  unb  djrifHidjen  (Srnft,  ber  eine  borneljme 

&etäen3f)eitcrleit  nie^t  auSfdjloß.  5)ic  9Korgen*  unb 

9lbenbanbacf)ten  mürben  in  auSgebe^nterem  Umfange 

fortgefejjt.  %k  Samiüe  öerfammelte  fidj  im  6fc 

faale,  wäfjrenb  ba3  ©ienftperfonal  in  ber  ©äulen* 

fjafle  ftanb,  unb  bie  Äonfulin  ober  Slara  berlafen 

aus  ber  großen  gamitienbibet  mit  ben  ungeheuren 

Settern  einen  2lbfdjnitt,  worauf  man  aus  bem  %t* 

fangbudj  ein  paar  SSerfe  jum  Harmonium  fang,  ba3 

bic  ftonfuttn  ftrielte.  2ludj  trat  oft  an  bic  ©teile 

ber  SBibel  eines  ber  ̂ rebigt*  unb  ©rbauung8büd)er 

mit  fdjwarsem  ©inbanb  unb  ©olbfd£)nitt,  biefer  ©djafc 

fäftc^en,  *ßfalter,  SBeiljefhmben,  9KorgenIlänge  unb 

^Ügerfläbe,  bereu  beftanbige  3ärtlic^feit  für  baS  füge, 

Wonnefame  Sefulein  ein  wenig  wiberlidj  anxtmtttt 

unb  fcon  benen  attjutoiele  im  §aufe  borljanben  waren. 
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(Sljrijttan  erfdjien  nidjt  oft  ju  bcn  Slnbadjten. 

Sin  (Sintoanb,  bcn  Stomas  bei  ÖJelegenfcit  ganj 

Dorfidjtig  unb  Ijalb  im  ©djerje  gegen  bie  Übungen 

erhoben  $atte,  toax  mit  SKilbe  unb  SBfirbe  jurücf* 

gettnefen  toorben.  2ßa§  9J?abame  ©rüntid^  anging, 

fo  Benahm  fie  fid)  Ieiber  nid)t  immer  ööHig  lorreft 

babel  ®ine§  3Jiorgen§  —  e§  hmr  gerabe  ein  frember 

^rebiger  bei  93ubbenbroof3  ju  $afl  —  toar  man 

genötigt,  ju  einer  feierlichen^  glaubenäfeften  unb 

innigen  SWelobie  bie  SBorte  ju  fingen: 

/fO")  Din       reajte»  iWöDcnQQö, 

(Sin  magrer  ©finbenfrüppcl, 

3>ct  feine  ©ünben  in  fid)  frafc, 

i  Hl*  txrie  ber  ffiofi  ben  fttvipptl 

«d>  £err,  fo  nimm  mid)  £mnb  beim  D$r, 

2Birf  mir  ben  ©nabenfnodjen  bor 

Unb  nimm  mict)  Sflnbenlümmef 

3n  beinen  ®naben§immel!" 

i    ...  worauf  %xau  ©rüntidfj  t>ox  innerlicher  fttxtnix* 

fdjung  ba§  33u<ij  öon  fid)  toarf  unb  ben  ©aal  berlieg. 

3)ie  Sftmfulin  felbft  aber  verlangte  weit  me$r 

nod)  oon  fid),  atö  öon  ü)ren  ftinbern.  ©ie  richtete 

jum  SBeiftnel  eine  ©onntag8fdf)ute  ein.  9lm  ©onn* 

tag  9Sormittag  flingelten  lauter  Heine  93olf§fdjul- 

3Käbd)en  in  ber  SKengfhrafce,  unb  ©tine  SBofe,  bie 

an  ber  9D?auer,  unb  Sftife  ©tuljt,  bie  in  ber  (Stfodfen* 

gief3er*©trafje,  unb  f^ife  ©nut,  bie  an  ber  Sraöe 

ober  in  ber  Steinen  ©röpelgrube  ober  im  Engels* 

itrtfd)  ju  §aufe  toax,  toanberten  mit  il}rem  femmel* 

btonben,  mit  SBaffer  gefämmten  $aar  über  bie  gro&e 

Di?Itized  by  Google 



—   398  - 

$iete  in  ba3  Ijette  ©artenjimmer,  bort  hinten,  ba3 

al§  ©omptoir  feit  längerer  Qtit  mdf)t  mef)r  bemi|t 

ttmrbe,  tvo  ©ifjbänfe  aufgefdjlagen  toaren,  unb  too 

bie  ftonfulm  SBubbenbroof,  geborene  Sfröget,  mit 

ifjrem  Äleib  au§  fdfjtoerem  fdjnmrjen  SltlaS,  intern 

meinen,  öornefymen  ©efidjt  unb  iljrer  noef)  rueifeeren 

©pifcenf)aube,  iljnen  an  einem  Xtfdjdjen,  auf  toel* 

djem  ein  ®ta§  3uc^crroaffer  ftanb,  gegenüberfafc  unb 

fie  eine  ©tunbe  lang  fatedjifterte. 

9ludj  begrünbete  fie  ben  „^erufalemSabenb",  unb 

an  biefem  mu&te  aufcer  Slara  unb  Slottjilbe  aud) 

Jontj  fidj  toof)l  ober  übel  beteiligen,  ßinmal  toödjent' 

tidfj  faßen  an  ber  langauSgejogenen  $afel  im  6fr 

faale  beim  (Scheine  öon  fiampen  unb  Sferjen  ettoa 

jttmnjig  tarnen,  bie  in  bem  Alfter  ffrmben,  too  e§ 

an  ber  $eit  tft  ftd)  nac§  einem  guten  ?ßla&e  im 

Jpimmel  umjufef)en,  tranlen  Xf)ee  ober  Sifdjof,  afjen 

fein  belegtes  Butterbrot  unb  Tübbing,  lafen  fidj 

geifHicfje  Sieber  unb  Slbfjanblungen  bor  unb  fertigten 

§anbarbeiten  an,  bie  am  ©nbe  be§  %al)tt$  in  einem 

93ajare  öerfauft  mürben,  unb  beren  SrlöS  ju  Sffitf* 

fionSjfoedfen  nad)  Serufatem  gefdjidft  toarb. 

$)er  fromme  SSerein  toarb  in  ber  i^auptfadje  bon 

©amen  auä  ber  ©efeflfäaftSfpljäre  ber  ftonfutin  ge* 

bilbet,  unb  bie  (Senatorin  £angf)at§,  bie  fämfutin 

Sßöffenborpf  unb  bie  alte  JhmfuKn  ftifienmaler  ge* 

fjörten  if)tn  an,  toäljrcnb  anbere  alte  3)amen,  bie 

toeltlidjer  unb  profaner  angelegt  toaren,  toie  3Jla* 

bame  Soppen,  fidj  über  ifjrc  ftreunbin  93etf)ft)  mo* 

quierten.   2tud£)  bie  ̂ rebigerSgattinnen  ber  ©tobt, 
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foftrie  bie  öerttrittuete  ftonfulin  SBubbenbrool  geborene 

©tfittring  unb  ©efemi  SBeidjbrobt  nebfi  ityrer  unge* 

lehrten  ©djmefier  ttmren  Sftttglieber.  58or  ̂ efu  je* 

bod)  ifi  fein  Slang  unb  fein  Unterfdjieb,  unb  fo 

nahmen  am  Senifalem3abenb  audj  armfeligere  unb 

feltfamere  ©eftalten  teil,  tüte  jum  SBeifpiel  ein  fleineg, 

runjelige§  ©efdjöpf,  reid^  an  ©ottgefäüigfeit  unb 

&äf  elmuftern ,  ba3  im  ̂ eiligen  *  GJeift  *  Jpoftntate 

»oofinte,  !ipimmel3bürger  Ijtefe  unb  bie  fiejjte  ü)re§ 

©efcf>tedf)te3  tt>ar  ...  „5Bte  te^te  &immeBbürgern" 

nannte  fie  fid}  nje^mütig  unb  babei  fuf)t  fie  mit 

ber  ©triefnabet  unter  ifjrc  $aube,  um  fid^  ju  frauen. 

SQSett  bemerfenätoerter  aber  toaren  jtoei  anbere 

SÖiitglieber,  ein  3toitf™fl3paar,  jtoei  fonberbare  alte 

SJZäbdjen,  bie  mit  ©djäf erbäten  au3  bem  a<f)tjel)nten 

galjrljunbert  unb  feit  mandjem  Saljr  fdjon  berblid^e- 

nen  Äteibem  £anb  in  Jpanb  in  ber  ©tabt  umfjer* 

gingen  unb  ©uteS  traten.  Sie  fliegen  ©erfjarbt  unb 

beteuerten,  in  geraber  Sinie  öon  $aul  ©erwarbt 

aBjuftammen.  2flan  fagte,  ba&  fie  burdjauä  nidjt 

mittellos  feien;  aber  fie  lebten  auf§  Qämmertic^fle 

unb  gaben  9tffe§  ben  Slrmen  .  .  .  „Siebe!7'  bemerlte 

bie  Sfonfulin  93ubbenbroof,  bie  fid)  ityrer  jutoeilen 

ein  bißdjen  fdjömte,  „©Ott  fieljt  in§  $erje,  aber 

3^te  Sieiber  finb  toenig  abrett  .  .  .  9Kan  mufc 

auf  fidj  galten  .  .  ."  21b er  bann  lüfcten  fie  iljre 

elegante  fjreunbin,  toetdje  bie  SSeltbame  nicf)t  fcer* 

leugnen  fonnte,  nur  auf  bie  ©tirn  ...  mit  ber 

ganzen  nad)fid)tigen,  liebevollen  unb  mitleibigen 

Überlegenheit  be3 

m 
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ba3  §eil  fudjt.  @3  ttmren  tcineStoegä  bumme  ©e* 

fd^öpfe,  unb  in  iljren  fleinen,  ̂ äfeltd^en,  berfdjrumpf* 

ten  Jßapageiföpfen  faften  blanfe,  fanft  berfdjteierte 

braune  Slugen,  bie  mit  einem  feltfamen  $u3brucf 

bon  9KiIbe  unb  SSiffen  in  bie  SDSclt  flauten  .  .  . 

Sljre  ̂ erjen  tvaxtn  boff  bon  ttmnberbaren  unb  ge* 

IjeimniSboffen  $enntniffen.  Sie  rtmfjten,  baß  in 

unferer  legten  ©tunbe  äff  unfere  ju  ©ott  boran* 

gegangenen  Sieben  in  ©ang  unb  ©eligfeit  fommen, 

unS  abjufjolen.  ©ie  [prägen  ba§  SBort  „ber  §etr" 

mit  ber  fieidjtigfeit  unb  Urfprünglidjfeit  bon  erflen 

©fjrifien,  bie  au3  be§  9Mfier§  eigenem  Sflunbe  nodj 

baS  „Über  ein  kleines,  fo  toerbet  üjr  midj  feljen", 

bernommen  ^aben.  ©ie  befafcen  bie  merfmürbigflen 

Sljeorieen  über  innere  Sinter  unb  Stauungen,  über 

©ebanfen*ttbertragung  unb  *2Banberungen  . . .  benn 

£ea,  bie  Sine  bon  iljnen  fear  taub  unb  mußte  gtetdj* 

tvofy  fafl  immer,  toobon  bie  JRebe  fear. 

%a  fiea  ©erfjarbt  taub  fear,  tvax  fie  e3  getoöljn* 

(idj,  bie  an  ben  SerufalemSabenben  borlaS;  audj 

fanben  bie  Samen,  bafc  fie  fdjön  unb  ergreifenb 

täfe.  ©te  nafjm  au§  if)rem  ffleutel  ein  uraltes  SBudj, 

roetdjeä  lädjerlid}  unb  unberfjältniSmafjig  bietfjöljer 

aB  breit  mar  unb  Dorn,  in  Tupfer  geftodjen,  baä 

übermenfdjüdj  pauSbäcfige  93itbni3  iljreS  2ü)nl)errn 

enthielt,  naljm  e§  in  beibe  £änbe  unb  ta§,  bamit 

fie  fetbft  fid)  ein  menig  fjören  fonnte,  mit  fürdjter* 

fidler  ©timme,  bie  Hang,  nrie  menn  ber  SBinb  fidj 

im  Ofenrohre  berfängt: 

„SBiff  ©atan  midj  berf  dringen . . ." 
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9hm!  badfjte  Zont)  ©rünlidj.  SBetdfjer  (Satan 

mdd&te  bie  tooj)I  öerfd&tingen !  $ber  fie  jagte  nidjtö, 

Ijielt  fidj  ifjrerfeitö  an  ben  Tübbing  unb  badjte  ba* 

rüber  nad§,  ob  fie  tooI)I  aud)  bermaleinft  fo  I)ä&Iid) 

fein  toerbe,  ttrie  bie  beiben  ̂ raulein  ©erwarbt. 

©ie  roar  ntdjt  glüeflid),  fie  empfanb  Sangefoeite 

unb  ärgerte  fid}  über  bie  ̂ Jaftoren  unb  SDUfftonare, 

beren  SBefudje  nad)  bem  £obe  be3  ftonfufö  fidf)  triel* 

teidjt  nod)  fcermetyrt  Ratten  unb  bie  nad)  £ont)S  9D?ei* 

nung  rat  §aufe  affju  feljr  ba§  Regiment  führten 

unb  atfju  Diel  (Mb  befamen.  ®er  lefctere  *ßunft 

ging  $l)oma3  an;  aber  er  fdjtoieg  barüber,  mä^renb 

feine  ©djtoefier  Ijie  unb  ba  etmaS  öon  fieuten  öor 

fidj  Ijin  murmelte,  bie  ber  Sßittoen  Käufer  freffen 

unb  lange  ©ebete  fcortoenben. 

Sie  Ijafjte  biefe  fdjttmrjen  Herren  auf§  Sitten 

tidjfie.  2Ttö  gereifte  ffrau,  bie  ba§  fieben  fennen  ge* 

lernt  §atte  unb  fein  bummeS  ®ing  meljr  mar,  fa!) 

fie  fid)  nid)t  in  ber  Sage,  an  if)re  unbebingte  §eiüg* 

feit  ju  glauben.  „Sttutter !"  fagte  fie;  „o  ©ott, 

man  foff  feinem  9?äd}ften  nidjte  ÜbteS  nadfifagen... 

gut,  idj  roeifc  e3 !  STber  baS  (Sine  mu&  icl)  benn  bodj 

'  auäfpred&en,  unb  idj  foürbe  mid)  hmnbern,  toenn 
baS  Seben  bid)  ba§  nidjt  gelehrt  Ijätte,  nämftdj,  bafj 

nid)t  2We,  bie  einen  langen  SRocf  tragen  unb  „§err, 

$err!"  fagen,  immer  ganj  mafettoS  finb!" 

©S  blieb  unaufgeflart,  mie  Iljomaä  fidf)  ju  folcJjen 

ffia^r^eiten  Derzeit,  bie  feine  ©dfjmefter  mit  un* 

geheurem  9iad)brucf  öertrat  ©IjrifHan  aber  Ijatte 

gar  feine  SKeinung;  er  befd&rfinfte  fid)  bar  auf,  bie 

dann,  ©ubbe nbrooll.  L  26 
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Herten  mit  fraufer  9fofe  ju  Beobachten,  um  hernach 

im  ftfab  ober  in  ber  ftamilie  il)re  Sopie  juliefern... 

2tber  e§  ifi  toahr,  baß  %ont)  am  meifien  toon 

ben  geifHichen  ©äfien  ju  leiben  hatte.  ®ine§  £age§ 

gefd^a^  ti  toahr  unb  roahrhäftig,  baß  ein  Sttiffionar 

namenS  3onatl)an,  ber  fotooljt  in  (Serien  atö  auch 

in  Arabien  getoefen  mar,  ein  SWann  mit  großen, 

öorrtmrfS&otten  2(ugen  unb  betrübt  Ijernieberljan* 

genben  SBangen,  fcor  fie  Eintrat  unb  fic  mit  trau* 

riger  (Strenge  jur  ©ntfdjeibung  ber  tfrage  auffor* 

berte,  ob  ihre  gebrannten  (Sttrnfodfen  fich  eigentlich 

mit  ber  mähren  d^rifllid^cn  $)emut  vereinbaren 

ließen  ...  9tc^!  er  hatte  nicht  mit  SEontj  ©rfin* 

Itd^S  ftrifcig  farfajKfdjer  SRebegemanbtheit  gerechnet. 

(Sie  fdjftrteg  mährenb  einiger  Sfugenbttdfe,  unb  man 

fah,  ttrie  i^r  §irn  arbeitete.  2)ann  aber  lam  e3: 

„3)arf  ich  (Sie  bitten,  mein  §err  *ßafior, 

fid}  um  3h*e  eigenen  Soden  ju  befümmern?!" 

...  Unb  hinaus  raupte  fie,  inbem  fie  bie  (Schul- 

tern ein  loenig  emporjog,  ben  ifitopf  jurüdftoarf  unb 

trofcbem  ba§  ftinn  auf  bie  SBrufi  ju  brüefen  fuchte. 

—  Unb  ?ßaftor  Sonathan  befaß  äußerfi  menig  §aitpt- 

haar,  ja,  fein  (Schübe!  mar  naeft  ju  nennen! 

©infi  aber  mürbe  ihr  ein  noch  größerer  £riinnpf) 

ju  Seil.  *ßaftor  Sriefdjfe  nämlich,  $hränen-£riefch!e 

au§  SBerlin,  ber  biefen  93etnamen  führte,  toett  er 

aüfomt  täglich  einmal  inmitten  feiner  *ßrebtgt  cm  ge- 

eigneter (Stelle  ju  meinen  btQann  .  .  .  Ordnen- 

Sriefchfe,  ber  fich  burch  ein  bleiches  ©efid)t,  rote 

Singen  unb  mahre  Sßferbefinnbatfen  anzeichnete  unb 
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adfjt  ober  jeljtt  Sage  lang  Bei  93ubbenbroo!8  toedftfel* 

weife  mit  bet  armen  SMotljübe  um  bie  ©ette  af$ 

unb  Hnbadfjten  abhielt,  Verliebte  fid}  bei  biefer  6Je* 

(egenfjeit  tn  3Tc .  md)t  ettoa  in  iljte  unftetb* 

lidje  (Seele,  o  nein,  fonbem  in  iljre  Übtttippt,  ifyc 

itarteö :/  i^re  pbfdjen  2lugen  unb  iljre  btü^enbe 

©eftalt !  Unb  biefer  ©otteSmann,  ber  ju  SBerlin  ein 

SBeib  unb  öiele  ftinber  befaß,  entbtöbete  fic$  nid|t, 

burd}  ben  Sebienten  Stnton  in  ÜRabame  ©rünltd)3 

©dfjtafaimmer  im  jmeiten  ©todf  einen  93rief  nieber* 

legen  ju  laffen,  ber  au3  SBibelejtraften  unb  einer 

lonoeroar  an]u)mteg]amen  ^jartitujieit  rotri|am  ge* 

mifdjt  toat  ...  ©ie  fanb  il)n  beim  3u^ettege^en, 

fie  lag  ü)n  unb  ging  fefien  ©drittes  bie  Sre^pen 

hinunter  in3  8w^^n8ef^°6  itnb  inS  (Schlaf  jimmer 

ber  ftonfulin,  mofetbfl  fie  il)rer  9Kutter  beim  fterjen* 

f Cheine  ba§  ©djreiben  be§  ©eelforgerS  böttig  un* 

geniert  unb  mit  lauter  (Stimme  vortrug,  fo  baf* 

3^ränen^riefc^fe  fortan  in  ber  SJiengfirafje  un* 

möglicf)  toar. 

,,©o  finb  fie  Sitte!"  fagte  SRabame  ©rünlic§... 

„£a !  fo  finb  fie  %Ut !  D  ©Ott,  id&  mar  eine  ©ans 

früher,  ein  bummeS  $ing,  Sttama,  aber  ba§  ßeben 

ljat  mir  ba§  SSertrauen  ju  ben  SJlenfdjen  genommen. 

3)ie  SWeifitn  finb  gilouS  ...  ja,  baS  ifi  leiber  ft>af)r. 

©rfintidfr  !"  Unb  ber  9tome  Hang  toie  eine 

^fmtfare,  toxt  ein  ffeiner  £rompetenftof$,  ben  fie  mit 

ettoaS  erhobenen  Sdjultern  unb  emporgerichteten 

Stugen  in  bie  Suft  hinein  ertönen  lieg. 

26«
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t  * 

6. 

TT 
©ieöert  Tiburtius  mar  ein  Heiner,  f^malet  9Kann 

großem  Stopfe,  unb  trug  einen  bünnen  aber 

langen,  blonben  SBacfenbart,  ber  geteilt  mar,  unb 

beffen  ©nben  er  manchmal,  ber  SBequemüdjfeit 

falber,  nach  beiben  ©eiten  f)in  über  bie  ©djultern 

legte,  ©einen  runben  ©djäbel  bebedEte  eine  Unja^I 

gang  fleiner,  molliger  Sftingettöcfdjen.  ©eine  Dhrss 

mufdjeln  maren  groß,  äußerft  abfte^enb,  an  ben  {Räu- 

bern meit  nach  innen  jufammengerotft  unb  oben 

fo  foifc,  mie  bie  eines  gudjfeS.  ©eine  9lafe  faß  ttrie 

ein  fleiner,  platter  Shtopf  in  feinem  ©efidjt,  feine 

SBangenfnod^en  fianben  jjerbor,  unb  feine  grauen 

Slugen,  bie  gemeinhin  eng  äufammengefmffen  ein 

roentg  oiooe  umtjerDitnjeiten,  tonnten  tn  gemt||en 

Momenten  fid)  in  ungeahnter  SBeife  ermeitern, 

größer  unb  größer  werben,  $et»orquetten,  beinahe 

herausbringen  .  .  . 

S)ieS  mar  ber  tßafior  Tiburtius,  melier  auS  9liga 

flammte,  einige  %af)te  in  SRittefbeutf erlaub  amtiert 

hatte  unb  nun,  auf  ber  9leife  nach  feiner  §eimat, 

mo  eine  tßrebigerSfietfe  ihm  angefallen  mar,  bie  ©tabt 

berührte.  SBerfeljen  mit  ber  Empfehlung  eines  StmtS* 

bruberS,  ber  ebenfalls  einji  in  ber  SDiengfiraße  2Koo 

turtle*©uwe  unb  ©djinfen  mit  Shalottertfauce  ge* 

geffen  fyattt,  machte  er  ber  ftonfulin  feine  Slufmar- 

tung,  marb  für  bie  $>auer  feines  Aufenthaltes,  ber 

einige  menige  Sage  in  Stnforuch  nehmen  foffte,  ju 
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©afie  geloben  unb  betoo^nte  ba§  geräumige  ftremben* 

nimmer  im  erften  ©tocftoer!  am  ftorribor. 

STber  er  bermeilte  länger,  aU  er  ertoartet  Ijatte. 

GS  vergingen  adf)t  Sage,  unb  nodfj  immer  Ijatte  er 

biefe  ober  iene  ©et)en3ttriirbig!eit,  ben  Sotentanj  unb 

baä  9tyofteWlf)rtüerf  in  ber  Sttarienfirdje,  baS  SRat** 

fymä,  bie  „©cSiffergefeafdjaft''  ober  bie  ©onne  mit 

ben  Betoeglidjen  2lugen  im  2)om  nidjt  befudfjt.  (£§ 

vergingen  je^n  Sage,  unb  er  fyxaä)  roieber^olt  öon 

feiner  Slbreife;  infolge  be§  erften  SBörtdjenä  jebod^, 

baS  il)n  jum  ©leiben  auff  orber  te,  fcerjog  er  aufs  Sßeue. 

(Sr  mar  ein  befferer  SÄenfdj,  als  bie  Herren 

nafyan  unb  Sfiränen^Sriefd&fe.  ®r  belümmcrte  fidj 

burdjau§  nicljt  um  ̂ xau  2lntonien3  gebrannte  ©tirn* 

loderen  unb  fd)rieb  if)r  feinerlei  »riefe.  ?)efto  auf* 

mertfamer  aber  befdjäftigte  er  fidj  mit  (Slara,  iljrer 

jüngeren  unb  ernfi^afteren  ©djtoejler.  %n  i^rer 

©egenmart,  menn  fie  fprad),  ging  ober  fam,  fonnte 

e§  gefdjeljen,  ba&  feine  3Iugen  fid£}  in  ungeahnter 

Sßeife  erweiterten,  größer  unb  gröfjer  mürben,  %tx* 

t>orquotten,  fafl  ̂ eraugf^ngen  ...  unb  beinahe  ben 

ganjen  Sag  f>iett  er  fiegoei  il)r  auf,  inbem  er  geifi* 

tidje  unb  toeltlidje  ©efyrädje  mit  il)r  pflog  ober  x\)x 

öorlaä  ...  mit  feiner  Ijoljen,  überfdjlagenben 

(Stimme  unb  in  ber  broöig  Ijityfenben  2tugfprad)e 

feiner  baltifd^en  §eimat. 

©Ieid§  am  erften  Sage  ijatte  er  gefagt:  „@r* 

baxmtn  ©ie  fidfj,  grau  Äonfulin!  toeldfj  einen  ©djafc 

unb  ©otteSfegen  befifcen  ©ie  an  3f)rer  Softer  Slara. 

®a§  ift  tüoft  ein  fcerrtid&eS  ftinb!" 
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,,©ie  §aben  redjt,"  erwiberte  bie  ftonfulin.  3lber 

er  wieber^oite  ti  fo  oft,  baß  fie  üjre  fcHen  blauen 

Slugen  in  bi§f reter  Prüfung  ju  ü)m  ljinfdj  weifen 

ließ  unb  tyn  beranlaßte,  ein  wenig  eingefjenber  um 

feiner  fterlunft,  feinen  SSer^ältniffen,  feinen  8luS* 

fixten  ju  erjagen.  ©3  ergab  fid),  baß  er  auS  einer 

ShmfmannSfamitie  ftammte,  baß  feine  9Äutter  bei 

©ott  fei,  baß  er  ©eföwifter  nic§t  befifce,  unb  baß 

fein  alter  SSater  ju  9Hga  als  Sßtibatier  mit  einem 

^^XX^^^  0  TTXTTX^XC^^      ̂ ^CI XXX  ̂ ^^XX  ̂        1 0  C  ̂  t(^j     ̂XXX^ltXXX  ̂Xl^?  X^^XXX 

felbft,  bem  $aftor  Tiburtius,  gehören  werbe;  übri* 

gen§  fixere  fein  Stmt  iljm  ein  §inretd)enbeg  ©in* 

fommen. 

fie
 

2Ba§  Slara  «ubbenbroof  betraf,  fo  ft< 

im  neunzehnten  %a1)it  unb  war,  mit  i^rem  bunllcn, 

glattgefdjeitelten  §aar,  iljren  ftrenge  unb  btnnoä) 

traumerifd)  blicfenben  braunen  Stugen,  if)rer  leidjt 

gebogenen  9tofe,  ifjrem  ein  wenig  ju  feft  gefdjloffenen 

9Runbe  unb  i^rer  ̂ o^en,  fdjlanfen  ©eftalt,  ju  einer 

jungen  ©ante  fcon  fcrber  unb  eigentümlicher  ©djön* 

$eit  erwadjfen.   Sm  Saufe  I)ielt  fie  am  fefleflen 

mit  iljrer  armen  unb  eüenfattS  frommen  Soufine 

ftlotljttbe  jufammen,  beren  33a  ter  fürjttd)  gefiorfcn 

war,  unb  bie  mit  bem  ©ebanfen  umging,  fid&  bem* 

näcf)ft  einmal  ju  „etablieren",  ba3  ljeißt,  mit  einigen 

©rofdjen  unb  SDlöbeht,  bie  fie  ererbt,  fidj  irgenbioo 

in  Ißenfion  ju  geben  .  .  .  SSon  Sljilbaä  gebeutet, 

gebulbiger  unb  hungriger  ©emut  freifid)  fannte 

Klara  nichts.  3m  ©egenteile  eignete  iljr  im 

SBerle^r  mit  ben  ©ienftboten,  ja  aud)  mit  %cn 
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©efänrijfent  unb  ifcer  SKutter  ein  ettt>a3  I)em» 

fdjer  Xon,  unb  it)re  Slltftimme  fcfion,  bie  fidj  nur 

mit  SBeftimmtbeit  au  fenfen.  nie  abet  traaenb  iu 

heben  öerftanb,  trug  einen  befehtöhaberifdjen  S^a* 

r alter  unb  lonnte  oft  eine  furae,  barte.  unbulbfame 

unb  ̂ od^fa^renbe  Klangfarbe  annehmen:  an  Sagen 

nämlich,  tvo  Slara  an  Kopffchmerjen  litt. 

Sie  hatte,  beöor  ber  Zob  be3  Konfulä  bie  Familie 

in  Trauer  ̂ ütttc,  mit  unnahbarer  SSürbe  bie  ©e* 

feltfdjaften  im  ©Itemhaufe  unb  ben  Käufern  öon 

aleieber  SRanaftufe  ntitaemaebt  .  .  .  S)ie  Äonfulin 

betrachtete  fie,  unb  fic  lonnte  fid)  nicht  Der  hellen, 

baft  ti  trofe  ber  ftattlicfien  SDütaift  unb  ©laraS  bäu&* 

lidjer  Süd^tigfeit  fd)toer  halten  toerbe,  bieS  Äinb  ju 

öerehetidjen. .  Keinen  ber  fleptifdjen,  rotfaoutrinfen* 

ben  unb  joöialen  Kaufherren  ihrer  Umgebung,  toohl 

aber  einen  ©eifitt^en  fonnte  fie  fi(h  an  ber  ©exte 

be§  ernfien  unb  gotttöfürchtigen  SÄäbchenS  fcorfiellen, 

unb  ba  biefer  ©ebanle  bie  Konfulin  freubig  beilegte, 

fo  fanben  beS  SßaftorS  Tiburtius  jarte  Einleitungen 

oon  ibrer  Seite  ein  mafeboöeS  unb  freunblicbeä  Gmt* 

gegenfommen. 

Unb  wahrhaftig  entroidelte  fich  bie  Singelegen* 

heit  mit  großer  $räjifion.  3ln  einem  »armen  unb 

motfentofen  f^uli^aAmittaa  maebte  bie  ?VamÜie 

einen  Spaziergang.  Sie  &onjuttn,  Antonie,  CSIjri^ 

{Kon,  ©Iota,  Stytba,  ®ri!a  ©rünlid)  mit  SKamfea 

oungtnann  unb  in  i^ter  2Ritte  5ßaftor  SiburtiuS 

jogen  »oeit  öor§  SBurgtljor  ̂ inaug,  um  bei  einem 

tänblidjen  ©irte  im  2rreien  an  fcolatifdjen  ©rbbeeren, 
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©attenmild^  ober  9tote  ©rüfce  ju  effen,  unb  nadf) 

ber  $Befper*9Kal)Ijeit  erging  man  fidfj  in  bem  großen 

9hifcgarten,  ber  bis  jum  gtuffe  fidf)  Ijütjog,  im 

©djatten  fcon  allerlei  ßbftbäumen  jttrifdjen  Scannte* 

unb  ©tad§elbeerbüfdE)en,  Spargel  unb  Kartoffel* 

felbern. 

©iefcert  Tiburtius  unb  (Elara  Subbenbroof  blieben 

ein  toenig  jurücf.  ©r,  fe^r  öiel  Heiner,  <ää  fie, 

ben  geteilten  33a<fenbart  über  beiben  ©futtern,  fjatte 

ben  gefdjfoetften  fefttoarjen  ©trol$ut  t>on  feinem 

großen  Stopfe  genommen  unb  führte,  inbem  er  fidj 

Ijie  unb  ba  mit  bem  Suäje  bie  ©tim  troefnete,  mit 

großen  8Tugen  ein  langes  unb  fanfteS  ©eforädj  mit 

iljr,  in  beffen  Verlaufe  fie  S3eibe  einmal  fteljen  blieben 

unb  ©lara  mit  enifter  unb  ruhiger  ©timme  ein 

Sa  foradj. 

2)ann,  nadf)  ber  $ücffel)r,  atö  bie  Sfrmfulin,  ein 

toenig  ermübet  unb  erfytfet,  allein  im  Sanbfdjaftö* 

jimmer  faß,  fefcte  fid)  ̂ aftor  Tiburtius  —  braußen 

lag  bie  nadjbenflidje  ©titte  beS  ©onntag*9tod(jmtttagg 

—  ju  iljr  in  ben  fommerlidjen  Slbenbgtanj  unb  be- 

gann auclj  mit  ü)r  ein  langet  unb  fanfteS  ©efaräd), 

an  beffen  Snbe  bie  Sftmfulin  fagte: 

•  „©enug,  mein  lieber  §err  $aftor  .  .  .  3J)r  2fn* 

trag  entftmd&t  meinen  mütterlichen  3Büufd)en,  unb 

©ie  SfjrerfeitS  §aben  nidfjt  fdjledjt  getollt,  beffen 

fann  id>  ©ie  öerfidfjern.  23er  Ijätte  gebaut,  baß  ' 

%f)t  Gmtgang  unb  Slufentljaft  in  unferem  !Qaufe  fo 

hnmberbar  gefegnet  fein  toerbe!  .  .  .  toiU  §euie 

mein  lejjteS  SBort  nod)  uidjt  fpredjen,  benn  eS  ge* 
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hört  fidj,  bog  ich  giumr  meinem  ©ohne  bem  ÄonfuI 

fc^reific,  ber  fidf)  ougenblicflich,  mie  ©ie  miffen,  im 

2tu3lanbe  befinbet.  ©ie  reifen  bei  Seben  unb  ©e* 

funbheit  morgen  nach  9tiga  ab,  um  Sh*  Ktnt  anju* 

treten,  unb  mir  gebenfen,  uns  für  einige  SBochen 

an  bie  See  ju  begeben  ...  ©ie  merben  in  SBälbe 

9Gad}rid)t  tum  mir  empfangen,  unb  ber  §err  gebe, 

ba&  mir  un3  glücflich  mieberfeljen." 

7. 

Amfterbam,  b.  20.  guli  56. 

fcotel  „$et  $aa3je" 

SReine  liebe  9Kutter! 

©oeben  in  ben  SBefifc  Seines  inhattreichen  ©djrei* 

ben£  gelängt,  beeile  id)  mich,  ®ir  auf  baS  &erjlichfte 

für  bie  Slufmerffamfeit  ju  banfen,  bie  barin  liegt, 

bafc  3)u  in  ber  bemühten  Angelegenheit  meine 

ftimmung  einjiehil;  ich  erteile  fetbftoerftänbticher 

SSeife  nicht  nur  fie,  fonbern  füge  auch  meine  freu* 

bigfien  ©tücfmünfche  ̂ inju,  öottauf  überzeugt,  baß 

3f)T,  %u  unb  Slara,  eine  gute  SBahl  merbet  getroffen 

haben.  3)er  fdf)öne  9?ame  Tiburtius  ift  mir  belannt, 

unb  ich  glaube  befHmmt,  bafe  tyapa  mit  bem  Alten 

in  gefdjaftttdjer  SBerbinbung  ftanb.  Klara  fommt 

{ebenfalls  in  angenehme  SSerljältniffe,  unb  bie  Sßo* 

fition  als  Sßafiorin  mirb  ihrem  Temperamente  au* 

fagen. 

Tiburtius  ifl  alfo  nach  9iiga  abgereifi  unb  mirb 

feine  SBraut  im  Augufl  noch  einmal  befugen?  9hm, 

Digitized  by 



410  — 

e£  tturb  toafrrbaftia  munter  auaeben  aisbann  bei  un£ 

in  ber  9Kengftrafje  —  munterer  nod),  als  3$r  Sitte 

t>orau§[ef)t,  benn  3^r  ringt  nid&t,  auS  welchen  ab* 

fonberlidjen  ©rünben  icij  fo  überaus  frol)  erfiaunt 

Über  SOI abemoif eile  ElaraS  SBerlobuna  bin.  unb  um 

meines  atterliebfte  3ufainmentreffen  tö  ftfc  &ö&et 

banbelt.  meine  auSaeaeicbnete  Sfaau  ÜDZama, 

toenn  idf)  midEj  Ijeute  bequeme,  meinen  grabitätifdfjen 

SonfenS  ju  (SlaraS  trbifdfjem  ©lüde  oon  ber  Stmfiel 

jur  Dftfee  ju  fenben,  fo  gefd^ie^t  eS  ganj  einfad) 

unter  ber  SBebingung,  bafc  id&  mit  toenbenber  *ßofi 

auS  3) einer  geber  einen  ebenfold^en  SonfenS  in  83e* 

treff  einer  ebeufoldfjen  Angelegenheit  jurüefempfange ! 

S)rei  ljarte  ©ulben  mürbe  id)  bafür  geben,  lönnte 
m • r m m 

3 r U m 

tvad eren  £ontj  fe^en,  toenn  3$*  biefe  Seilen  lejl . . . 

Stber  id&  toifl  jur  ©adfje  reben. 

ÜDlein  fleineS,  reinlidfjeS  Spotel  ift  mit  Ijübfdjer 

Ausfielt  auf  ben  ©anal,  inmitten  ber  ©tabt,  unioeit 

ber  Sörfe  gelegen,  unb  bie  ©efd()äfte,  benen  ju  Siebe 

idj  ̂ierljer  gefommen  (eS  ̂ anbelte  fid)  um  bie  3ln* 

Inüpfung  einer  neuen,  loert&olleu  SSerbinbung:  ®u 

toeijjt,  id)  besorge  bergleidjen  mit  SBorliebe  perfön* 

lidj)  entnricfelten  fid}  öom  erften  Xage  an  in  er* 

münfdjter  SBeife.  SSon  meiner  Seljrjeit  §er  aber 

ttoljlbelannt  in  ber  ©tobt,  toax  id),  obgleich  Diele 

Familien  fid*  in  ben  ©eebäbem  befinben,  audEj  ge- 

fellfd^af tlid^  fofort  fel)r  lebhaft  in  2lnj"prud^  genom* 
men.  3^  l)<&t  Heinere  SlbenbgefeHfd^ 

1 
SSan 

§enfbomS  unb  SKoelenS  mitgemacht,  unb  fdjon  am 
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britten  Sage  meines  ipierfeinS  mufjte  id)  midj  in 

©ata  merfen,  um  einem  $iner  bei  meinem  elje* 

maligen  s45rtnjipate  iperrn  93an  ber  Hellen  beiju* 

rooljnen,  baS  er  fo  au&erljalb  ber  ©aifon,  erfidjtlici) 

mir  au  ©Ijren,  arrangierte.  3«  Ztffy  a&er  führte 

idj  .  .  .  Ijabt  ßuft  ju  raten?  fSfräuIein  Slrnolb* 

fen,  ©erba  Slrnolbfen,  SontjS  ehemalige  5ßenfü>nS* 

genoffin,  beren  SBater,  ber  grofje  Kaufmann,  imb 

beinahe  noefi  aröfeere  ©eiaenbirtuoS.  foftrie  feine  Der* 

heiratete  Softer  unb  iljr  ©atte  ebenfalls  sugegen 

3$  erinnere  midj  fe^r  moljt,  bafc  ©erba  —  ge* 

t,  ba&  t#  mid&  bereits  auSfd&tiefelic^  beS  93or* 

namenS  bebiene  —  fdjon  als  ganj  junges  SKäbdjen, 

als  fie  nodj  bei  SÄabemoifeHe  SBeidbbrobt  am  2ßüb* 

lenbrin!  jur  ©dfjute  ging,  einen  ftarfen  unb  nie 

ganj  fcertöfdjten  (Sinbrutf  auf  midf)  gemalt  I>at. 

Sefct  aber  fal)  icJj  fie  fcrieber:  größer,  entmicfelier, 

fdjöner,  geifheid^er  .  .  .  ©rla&t  mir,  ba  fie  leidet 

ein  menig  ungeftüm  ausfallen  lönnte,  bie  SBefc^rei^ 

bung  ifcrer  <ßerfönlid)feit,  bie  31jr  balb  tum  Singe* 

jid&t  ju  3tngefidjt  merbet  flauen  fönnen! 

3$r  fömtt  <£udj  benfen,  bafe  fid)  eine  SWenge  öon 

&u3gangSjmn!ien  ju  einem  guten  Sifdjgeforädjebar* 

baten;  aber  mir  fcerliejsen  fd&on  nad^  ber  (Suppe  baS 

©ebiet  ber  alten  Slnelboten  unb  gingen  ju  entfteren 

unb  feffelnberen  ©ingen  über.  3n  ber  SOlufif  fonnte 

idj  üjr  nid£>t  SBibetpart  galten,  benn  mir  bebauernS* 

werten  SBubbenbroolS  nriffen  affju  menig  baöon ;  aber 

in  ber  ntebertänbif<f}en  2Merei  mar  idf)  fdjon  beffer 
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5U  §aufe,  unb  in  ber  Sitteratur  öerftanben  mir  un§ 

burrfjauä.  < 

SBahrtich,  bie  Seit  .»erging  im  gluge.  ftach  Sifd)* 

lieg  ich  mich  bem  alten  Jperrn  Slrnolbfen  präfentieren, 

ber  mir  mit  auSgefudjter  SBerbinblidjfeit  entgegen* 

fam.  ©päter,  im  ©alon,  trug  er  mehrere  färnjert* 

*ßi£cen  t)ox,  unb  auch  ©erba  probujierte  fid^.  ©ie 

fah  prad^töoll  babet  auS,  unb  obgleich  id)  leine 

Urning  öom  SBiolinfpiel  habe,  fo  metfc  id),  bafj  fie 

auf  ihrem  S^flrument  (einer  eckten  ©trabiöari)  ju 

fingen  öerftanb,  ba&  eim 

in  bie  klugen  traten. 

2lm  folg 
■ 

3 l 

beinahe  bie  Xljranen 

it  Sage  machte  id}  33efuch  bei  Slrnolb* 

fen§,  23uitenfant.  $d)  mürbe  junächft  Don  einer 

alten  ©efellfdjaftSbame  empfangen,  mit  ber  id) 

mid)  franjöfifd^  unterhalten  mußte;  bann  aber  fam 

mie  tagSjuoor ©erba  h^u,  unb  mir  plaul 

moljl  eine  ©tunbe  lang:  nur  baß  mir  uns  bieg  2Kal* 

nod)  mehr  einanber  näherten,  uuS  nod)  mehr  be* 

ftrebten,  einanber  ju  fcerftchen  unb  fennen  ju  lernen. 

(SS  mar  mieber  bon  $ir,  SDiama,  bon  Zont),  tnm 

unferer  guten,  alten  <£tabt  unb  meiner  S^ötigfeü 

bafelbft  bie  JRebe  .  .  . 

©d)on  an  biefem  Jage  ftanb  mein  ©ntfchlufc  feji, 

melier  lautete:  $iefe  ober  teine,  iefct  ober  niemals! 

3d)  traf  mit  ihr  nod)  gelegentlich  eines  ©arten* 

fefteS  bei  meinem  ftreunbe  SSan  ©öinbren  jufammen, 

ich  toar&  Su  e^er  Heinen  mufifalifd)en  ©oir§e  bei 

StruolbfenS  felbft  gebeten,  in  beren  »erlauf  id&  ber 

jungen  Same  gegenüber  baS  ©jperiment  einer  halben 
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unb  fonbierenben  (SrFfärung  madjte,  bie  ermutigenb 

»  Beantwortet  mürbe  ...  unb  nun  ifi  es  fünf  Sage 

Ijer,  baß  id)  mid)  DormittagS  ju  &errn  Slrnotbfen 

Begab,  um  mir  bie  ©rlaubniS  ju  erBitten,  um  bie 

>  §anb  feiner  Softer  ju  »erben,   ©r  empfing  mid) 

in  feinem  tßrfoatcotuptoir.  „HJiein  lieber  SbnfuI," 

fagte  er,  ,,©ie  finb  mir  aufs  JQödjfle  miöfommen, 

'  fo  ferner  eS  mir  altem  SBitfoer  fallen  mürbe, 

öon  meiner  Softer  ju  trennen!  2tber  fie?  ©ie 

$at  bislang  i^ren  ©ntfdjluß,  niemals  ju  heiraten, 

i  mit  f5fefHgfeit  aufredjt  erhalten.  §aben  ©ie  benn 

Sfiancen?"  Unb  er  mar  äufierft  erftaunt,  als  tdb 

i$ttt  ernriberte,  baß  faulem  ©erba  mir  in  ber  Stljat 

Seranlaffung  ju  einiger  Hoffnung  gegeben  f)aBe. 

@r  I)at  ifyr  einige  Sage  $tit  jum  SBefinnen  ge* 

laffen,  unb  id}  glaube,  er  l)at  il>r  auS  argem  SgoiS* 

muS  fogar  aBgeraten.  SIBer  eS  ljilft  nidjtS:  iä)  Bin 

f  ber  SluSerma^te,  unb  feit  geftern  %ad)mittag  ift  bie 

SSerlobung  perfeft. 

Stein,  meine  liebe  Warna,  icf>  Bitte  %iä)  jefct 

nidjt  um  deinen  fdjriftlidjen  ©egen  ju  biefer  9Ser* 

Büttmng,  benn  fdijon  übermorgen  reife  id)  ab;  aBer 

5  idj>  neunte  baS  S3erforedjen  ber  SlrnotbfenS  mit,  baß 

fie  un§,  ber  SSater,  ©erba  unb  aud)  iljre  ̂ erheiratete 

©djtoejler,  im  Slugufi  befugen  merben,  unb  bann 

toirfi  %u  nid£)t  um^in  fönnen,  aujugeftefjcn,  baß 

bieS  bie  Siedete  für  mid}  ifi  S)emt  eS  liegt  für  3>id} 

bodf)  fein  ©infcanb  barin,  baß  ©erba  nur  brei  ̂ aljr 

jünger  ifl,  als  ic§?  S)u  mirfl  moljl  niemals  an»» 

genommen  Ijaben,  Ijoffe  id},  baß  id)  irgenb  einen 
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Satfftfdj  aus  bem  Shreife  SJtöffenborpf-Sang^ol^ 

ftijienmafer*§agenfirönt  heimführen  toürbe. 

Unb  h>a§  bic  „Partie"  betrifft  ?  ...  «$,  idfj 

ängfiige  midj  beinahe  babor,  bafj  (Stefan  Giften* 

mafer  unb  ipermann  ftagenftröm  unb  Sßeter  3)ö§I* 

mann  unb  Dnfrf  SufhiS  unb  bic  ganje  ©tobt  ntidj 

pfiffig  anBUnjcIn  ttrirb,  menn  man  öon  ber  Partie 

erfährt;  benn  mein  jufünftiger  ©djttriegeröater  ifi 

•äftittionär  .  .  .  Söiein  ©Ott,  ma3  läßt  fid)  batüber 

fagen?  @3  giebt  fo  Diel  fcalbeS  in  ung,  ba3  fo  ober 

fo  gebeutet  merben  fann.  bereite  (Serba  2tr- 

nolbfen  mit  ©nthuftaämuä,  aber  idj  bin  burd^auS 

nid&t  gefonnen,  tief  genug  in  midj  fetbfi  Ijmabju* 

fteigen,  um  ju  ergrünben,  ob  unb  inhriefern  bte 

fjolje  SDHtgift,  bic  man  mir  gleich  bei  ber  erflen 

SJorftellung  jiemtich  cijnifdjer  SBeife  in§  £>hr  flüfterte, 

ju  biefem  ©nthufiaSmuS  beigetragen  h*t.  3$  K** 

fie,  aber  e3  macht  mein  ÖJlücf  unb  meinen  ©toi; 

befto  größer,  baß  id),  inbem  fie  mein  eigen  tvhb, 

gleidfjjeitig  unferer  fjrirma  einen  bebeutenben  &ajri* 

taljuftuß  erobere.  i 

fchtieße,  liebe  Sttutter,  biefen  33rief,  ber  in 

Anbetracht  be§  UmftanbeS,  baß  ttrir  unS  in  wenigen 

£agen  fdjon  münMich  über  mein  ©tfidf  toerben  be* 

reben  fönnen,  fdjon  affju  lang  geworben  ifl.  3$ 

münfd^e  3)ir  einen  angenehmen  unb  er I)o!f amen  SBabe* 

Aufenthalt  unb  bitte  $ich,  alle  bie  Unfrigen  auf 

ba§  £erjlichfie  fcon  mir  ju  grüßen. 

$n  treuer  Siebe 

S)ein  ge^orfamer  <&ofpx 
%.  | 
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8. 

3n  ber  %1)at,  c3  gab  biefeS  ̂ a^r  einen  lebhaften 

unb  feftlid&en  Mfommer  im  Subbenbroolföen 

$aufe. 

2lm  ©nbe  be§  3uli  traf  Stomas  ttrieber  in  ber 

Sftengftraße  ein  unb  befudjte,  gleidj  ben  übrigen 

Herren,  bie  in  ber  ©tobt  gefdjäftttd)  in  Slnfarud) 

genommen  ttmren,  feine  ̂ amitte  einige  WtaU  am 

Speere,  toäljrenb  (E^rifKan  fid)  bafclbft  bollfommene 

^fcfien  gemalt  ljatte,  benn  er  flagte  über  einen  un* 

&efttmmten  ©djmerj  im  linlen  Sein,  mit  bem  ©of* 

tor  ©raboto  burdjauS  nidjts  anjufangen  mußte,  unb 

über  ben  S^rifHan  baljer  befio  einge^enber  nadfj* 

badete  .  .  . 

„(SS  ifi  fein  ©djmers  .  .  .  fo  lann  man  e3  ntdfjt 

nennen/'  erflärte  er  mültfam,  inbem  er  mit  ber 

<panb  an  bem  SBeine  auf  unb  nieber  fu§r,  feine  große 

9lafe  fraufle  unb  bie  2fagen  toanbern  Keß.  „©S  ifi 

eine  Dual,  eine  forttoftI)renbe,  leife,  beunruljigenbe 

Dual  im  gangen  SBein  .  .  .  unb  an  ber  linfen  ©eite, 

an  ber .  .  . 
too  ba8  £erj  fifct  .  .  .  ©onb< 

idj  finbe  e8  fonberbar!   SBaä  benfft  bu  eigentlich 

barfiber,  £om  .  . 

„Sa,  ja  .  .  «  fagte  £om.  „©u  $afi  nun  Shilie 

unb  ©eebäber  .  . 

Unb  bann  ging  (£f)rifKan  an  bie  ©ee  hinunter, 

um  ber  SBabegefettfdfjaft  ©efd^id^ten  ju  ergäben,  baß 

ber  ̂ Sttattb  Don  Sadjen  nriberljattte,  ober  in  ben 

fturfaat,  um  mit  IBeter  ©ßblmann,  Dnlel  ftuftuS, 
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lette  ju  ftrieleit 

Unb  Sftmfut  SSubbenbroof  befugte  mit  Sonlj,  hrie 

immer,  toenn  man  in  Srabemünbe  mar,  bic  alten 

Sdjtoarjfopfg  in  ber  93orberreif>e  .  .  .  „Gtoob'nStog 

oof,  SWaW  ©rünlid^!"  fagte  ber  Sotfenfommanbeur 

unb  rebete  fcor  ̂ reube  platt  „9ia,  tocetenä  fooff 

nodj?  3)atT3  nu  all  bangig  lang  f)er,  öätoer  bat 

tmer  ne  öerbammt  nette  Sieb  .  .  .  Un  ung  SJiorten, 

be  i§  nu  äff  lang  Softer  in  23re3Iau,  un  fyei  f>ett 

oo!  äff  ne  ganj  flaatfd&e  $raji3,  ber  Senget .  .  ." 

Sann  lief  fjrau  ©djtoarjfopf  umfjer  unb  madjte 

Kaffee,  unb  fie  öefaerten  in  ber  ©rimen  SSeranba 

toie  ehemals  .  .  .  nur  baß  2lffe  um  öoffe  jeljn  Safyre 

alter  toaren  nunmehr,  baß  9Äorten  unb  bie  Heine 

SJleta,  bie  ben  DrtSöorfte^er  Don  fQafffrug  geljei* 

ratet  f>atte,  fern  toaren,  baß  ber  ftommanbeur,  fd&on 

gan$  toeiß  unb  jiemtidj  taub,  im  9iuf)eftanb  lebte, 

baß  feine  $rau  in  i^rem  Stfefce  ebenfalls  fe^r  graues 

!§aar  trug  unb  3D?abame  ©rünlid)  feine  ©an§  meljr 

mar,  fonbern  ba§  fieben  fennen  gelernt  Ijatte,  tvai  fie 

aber  nidjt  Ijinberte,  eine  SDZenge  ©djeibenljonig  ju 

effen,  benn  fie  fagte:  „®a3  ift  reine§  Sßaturprobuf  t ; 

ba  toeiß  man  boc§,  tva$  man  berfdjlucft!" 

3u  Anfang  be§  2luguft  jebod>  festen  SBubben* 

broofS  tote  bie  meifien  anberen  Familien  in  bie 

©tobt  jurücf,  unb  bann  fam  ber  große  Slugenblicf, 

mo,  fafi  gleichseitig,  tßaflor  Tiburtius  fcon  Shißlanb 

unb  bie  Srnolbfenä  toon  §offanb  Ijer  ju  längerem 

93efudfje  in  ber  Sttengftraße  eintrafen. 

Digitized  by  Google 



417 

©3  mar  eine  fefjr  fdf)öne  Scene,  aU  ber  ftonful 

jum  erjien  SÄale  feine  93raut  in§  Sanbf^aftäjimmer 

unb  ju  feiner  9D?utter  führte,  bie  ifjr  mit  ausge- 

breiteten Sinnen,  ben  ®opf  jur  (Seite  geneigt,  ent* 

gegenfam.  (Serba,  bie  mit  freier  nnb  fiotjer  2In- 

mut  auf  bem  fetten  £eppid&  baljinfdjritt,  mar  f>od£> 

unb  üppig  gemadftfen.  9Wit  ifjrem  ferneren  buntel* 

roten  §aar,  iljren  na^e  bei  einanber  liegenben,  brau- 

nen, toon  feinen  bläutidfjen  ©Ratten  umlagerten 

Singen,  ifjren  breiten,  fc^immernben  $cil)nen,  bie  fie 

lädjelnb  jeigte,  i^rer  geraben,  fiarfen  9?afe  unb  tyretn 

,  munberbott  ebel  geformten  SOlunbe  mar  btefeS  fieben* 

unbjtoanjigjö^rige  9D?äbd£jen  Don  einer  eleganten, 

frembartigen,  feffetnben  unb  rätfelljaften  ©d^ön^eit 

3$r  ©efidjt  mar  mattmeig  unb  ein  menig  ̂ odjmütig; 

aber  fie  neigte  e§  bennod),  atö  bie  Sfonfulin  i^r 

I     fcaupt  mit  fanfter  ̂ nnigfeit  amifcfjen  beibe  §änbe 

*     nafjm,  unb  iljr  bie  fdjneetge,  mafeHofe  ©tirne  fügte. . . 

i  „So,  nun  I)ei&e  iä)  bidj  mitffommen  in  unferem 

§aufe  unb  unferer  goimte/  bu  liebe,  fdfjöne,  ge* 

fegnete  Softer,"  fagte  fie.  „$u  mirjl  i^n  glücftid) 

machen  .  .  .  fef)e  id)  e§  nid)t  fdjon,  ttrie  glüeflid)  bu 

^  ifjn  mad#?"  Unb  fie  jog  mit  bem  redeten  9Irme 
Stomas  Ijerbei,  um  ifyt  ebenfalls  ju  lüffen. 

Niemals,  ̂ öd^flenS  öieUeid&t  ju  ©ro&baterS  3et- 

ten,  mar  eä  Weiterer  unb  gefelliger  jugegangen  in 

bem  großen  $aufe,  baS  mit  ßeid)tigfeit  bie  ©äfte 

aufnahm.  9hir  $afior  Tiburtius  Ijatte  auS  SBefdjei* 

i  bereit  fid>  im  JRücfgebäube  beim  SBiüarbfaale  ein 

3immer  ermaßt;  bie  Übrigen,  $err  Slrnolbfen,  ein 

Vlann,  ©u&bcitbrooff.  L  27 
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beweglicher,  rotziger  SKann  am  ©nbc  ber  gfinfjiger 

mit  grauem  ©Jrifcbart  unb  einem  liebenStoürbigen 

61an  in  jeber  93ett>egung,  feine  ältere  SCodjter,  eine 

leibenb  au3fef)enbe  ®amc,'  fein  ©chttriegerfohn,  ein 

eleganter  Sebemann,  ber  fidj  von  (SfjrifKatt  in  ber 

©tabt  umher  unb  in  ben  ®Iub  führen  liefe,  unb 

©erba  verteilten  fidj  in  ben  überflüffigen  SRäumen 

ju  ebener  ©rbe,  bei  ber  (Säulenhalle,  im  erfien 

©todf .  .  . 

Antonie  ©rünlicf)  tvax  froh,  baß  ©iebert  %\» 

burtiuS  jur  3eit  ber  einzige  ©eifttiche  im  elterlichen 

Jpaufe  tvax  ...  fie  tvax  mehr  als  froh!  ®ie  93ei> 

lobung  if)re§  bereiten  93ruber8,  bie  Xljatfadje,  bafe 

ausgemalt  t^re  greunbin  ©erba  bie  ©rmä^tte  tvax, 

ba§  ©länjenbe  biefer  Partie,  bie  ben  ftamiftennamen 

unb  bie  ftirma  mit  neuem  ©dummer  beftrahlte,  bie 

300000  (Sourantmarf  Sftitgift,  Don  ber  fie  hatte 

munfeln  hören,  ber  ©ebanfe,  tvai  bie  ©tabt,  tvaS 

bie  anberen  ftamüien,  tvaS  im  Sefonberen  $agen* 

firömS  baju  fagen  mürben  .  .  .  baS  aQeS  trug  baju 

bei,  fie  in  einen  Buffcmb  beftänbiger  ©ntjüdung  ju 

öerfefcen.  dreimal  ftünblid)  jum-  SBenigften  um* 

armte  fie  ihre  jufünftige  ©chtoägerin  mit  Seiben* 

fdfjaft .  .  . 

„Oh,  ©erba  !"  rief  fie.   „3$  liebe  bich,  meifet 

bu,  ich  höbe  bich  immer  geliebt!   3d>  ̂ eiß  la> 

fannfi  mich  nicht  leiben,  bu  h&fi  mich  immer  ge* 

haßt,  aber  .  .  ." 

„«ber  ich  Bitte  bich,  Zont)  !"  fagte  fträutein  «r* 

notbfen.  „3Bie  follte  ich  nofy  ba$u  gefommen  fein, 
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bid)  ju  Höffen?  2)arf  idj  fragen,  n?a3  bu  mir  eigent* 

(tdf)  ©raufidfjeS  angetan  $afi?" 

2tu§  irgenbtueldjen  ©rünben  jebod),  tt>af)rfdf)eintid£) 

ganj  allein  au3  übermäßiger  ftreube  uttb  bloßer 

2uft  am  Sieben,  beljarrte  %ont)  fiörtift!)  bobei,  baß 

©erba  fie  immer  gefjaßt  $abe,  baß  fie  aber  tljrer* 

fette  —  unb  tljre  Slugen  füllten  fiel)  mit  Sljränen 

—  biefcn  §aß  fletS  mit  Siebe  bergolten  ljabe.  hierauf 

naljm  fie  SfjomaS  bei  ©eite  unb  fagte  ju  iljm: 

„$a§  ̂ aft  bu  gut  gemacht,  %om,  o  ©ott,  hrie 

fjafi  bu  ba§  gut  gemadjt!  9?ein,  baß  SSater  bieS 

nid)t  meljr  erlebt  .  .  .  e3  ijl  jum  Speulen,  toeißt  bu! 

3a,  hiermit  toirb  90?and)e3  auSgetoefct  .  .  .  nidjt  ju* 

lefjt  bie  ©ad)e  mit  jener  ̂ ßerfönlid^Teit,  bereu  9?amen 

td)  ntdjt  gern  in  ben  Sttunb  neljme  .  .  ."  SBorauf 

e3  t^r  einfiel,  ©erba  in  ein  leeres  3{ntmer  ju  gießen 

unb  xf)t  iljre  ganje  @l)e  mit  Senbijr  ©rünlidj  in 

fürdjterlidjer  9Iu§füf}Tlid)f  eit  ju  erjagen.  9tudf)  plau* 

berte  fie  lange  ©tunben  mit  il)r  bon  ber  *ßenfion3* 

jeit,  bon  i!)ren  abenblidjen  ©efprädjen  bamafö,  Don 

Sfrmgarb  bon  Schilling  in  iDiedlenburg  unb  ©ba 

@tuer§  in  SRündfjen  ...  Um  ©ieüert  Tiburtius  unb 

feine  Verlobung  mit  Klara  befümmerte  fie  fidf)  bei* 

na^e  gar  nid^t;  aber  bie  SBeiben  trachteten  aud)  ntdjt 

banadj.  ©ie  faßen  meift  fHtCe  Jpanb  in  §anb  unb 

fpradjen  fanft  unb  ernft  bon  einer  frönen  3ufunft. 

S)a  ba§  £rauerjal)r  ber  95ubbenbrooI§  nod)  ntd^t 

abgelaufen  toar,  fo  mürben  bie  beiben  Verlobungen 

nur  in  ber  Familie  gefeiert;  ©erba  Strnotbfen  aber 

mar  bennod)  rafdj  genug  berühmt  in  ber  ©tabt, 

27*
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\a,  il)te  $erfon  biibete  bcn  ̂ aitptfädE>Iid^cn  ©eforädjg* 

ftoff  an  bcr  SBörfe,  im  ®lub,  im  ©tabttljeater,  in 

©efetffdjaft  .  .  .  „%\p*top,"  fagten  bic  ©uitierS  unb 

fdjnaljten  mit  ber  3un9e/  ̂ enn  ^ar  *>er  neuefte 

fcamburgifdje  5lu§brucf  für  ettoa§  aufriefen  fteineg, 

fjanbefte  e§  fidf)  nun  um  eine  Slottoeinmarte,  um 

eine  Sigarre,  um  ein  'Diner,  ober  um  gefdjäftlid&e 

„Sonitat".  2tber  unter  ben  foliben,  bieberen  unb 

eljrenfefien  ̂ Bürgern  roaren  SSiele,  bie  ben  Sfopf  4 

Rüttelten  .  .  >  „©onberbar  .  .  .  biefe  Soiletten, 

biefeS  Jpaar,  biefe  Haltung,  biefeS  ©efidfjt ...  ein  biß* 

d)en  reidffftd}  fonberbar."  Kaufmann  ©örenfen  brüdte 

e§  au§:  ,,©ie  I)at  ein  bißchen  tva§  ©eftriffeg . . ." 

unb  babei  toanb  er  fid}  unb  madjte  ein  fraufeS  ©e* 

ficfjt,  tüte  toenn  ifjm  an  ber  Sörfe  eine  faule  Offerte 

gemadjt  ttmrbe.  9Ibcr  e§  toar  ®onfut  Subbenbrool 

.  .  .  €§  faf|  il>m  äffnttdj.  (Sin  bißdjen  prätentiös, 

biefer  Stomas  SSubbenbroof,  ein  bif$d)en  . . .  anberS : 

9lnber3  auef)  at§  feine  SBorfafjren.  9D?an  itmßte,  be* 

fonber§  ber  Sud^^änbler  93entf)ten  hmfjte  e3,  baß 

er  ttid^t  nur  feine  fämttidjen  feinen  unb  neumobifdjen 

$Ieibung§ftücfe  —  unb  er  befaß  beren  ungetoöljnlid) 

öiele:  ?ßarbeffuS,  5Röcfe,  §fite,  SBeften,  SBemfleiber 

unb  ßrabatten  —  ja  aud)  feine  SBSäfd^e  au§  !Qam* 

bürg  bejog.  9Kan  mußte  fogar,  baß  er  tagtäglich, 

manchmal  fogar  jföeimal  am  Sage,  ba§  ipemb  toecJj* 

feite,  unb  fid)  ba§  Safdjentud)  unb  ben  ä  la  SßcLpo* 

I6on  m.  ausgesogenen  Schnurrbart  parfümierte. 

Unb  bog  SWeg  t^at  er  nidjt  ber  ftirma  unb  ber 

töeprafentation  jutiebe  —  baS  §au8  „Sodann  93ub* 
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benbroof"  hatte  bog  nicht  nötig  —  fonbern  au3  einer 

perfönlichen  Neigung  jum  ©überfeinen  unb  21rifto* 

ftatifdjen  .  .  .  mie  fotlte  man  baS  auäbrücfen,  Teufel 

uodj  mal!  Unb  bann  biefe  Gutate  au3  §eine  unb 

anbeten  SHdjtetn,  bie  er  manchmal  bei  ben  praftifd)* 

jlen  (Gelegenheiten,  bei  gefd^äftlichen  ober  ftäbtifdjeu 

Srrageu  in  feine  Siebe  einfließen  ließ  .  .  .  Unb  nun 

biefe  Stau  . . .  9iein,  auch  an  ihm  felbfit,  an  StonfuI 

SBubbenbrool  mar  „ein  bifedjcit  ma§  ©emiffeS"  

maS  felbftoerflänblidf)  mit  jeberlei  Siefpeft  bemerft 

merben  fottte,  benn  bie  gamilie  toax  hoch  achtbar, 

unb  bie  ftirma  mar  Don  hö<hfter  ̂ Bonität,  unb  ber 

E^ef  mar  ein  gefdfjeuter,  liebenämfirbiger  2Äann,  ber 

bie  ©tabt  liebte  unb  ihr  fidler  noch  erfolgreich  bienen 

;      mürbe  .  .  .  Unb  e3  mar  ja  auch  eine  ljöffifd)  feine 

j  Partie,  man  fprach  Don  runben  100000  I^alern 

©ourant  .  .  .  Snbeffen  .  .  .  Unb  unter  ben  tarnen 

'     befanben  fi<h  manche,  bie  ©erba  Slrnolbfen  ganj 

einfach  „albern"  fanben;  mobei  baran  ju  erinnern 

ift,  baß  „albern"  einen  feljr  faxten  21u3brucf  ber 

SSerurteilung  bebeutete. 

•  SBer  aber,  feitbem  er  fie  jum  erften  ÜDiale  auf 

,  ber  ©traße  erfeijaut,  ZfyomaZ  SÖubbenbroolS  83raut 

mit  einer  ingrimmigen  93egeiflerung  öerehrte,  ba3 

mar  ber  Kaller  ©ofd).  „§a!"  fagte  er  im  ftlub  ober 

in  ber  „Schiffer  gefellfchaft",  inbem  er  fein  ?ßunfch* 

ßlaä  emporhielt  unb  fein  Qntrigantengeficht  in  gräu- 

licher SRimi!  fcerjerrte  .  .  .  „SBeldj  ein  Sßeib,  meine 

Herren!  fcere  unb  SCp^cobitc,  Srünnhilbe  unb  3Jk* 

lufine  in  einer  Sßerfon    .  .  §a,  baS  Seben  ifl  bodj 
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fd)ön!"  fügte  er  unvermittelt  ^inju;  uiib  feiner  ber 

SSürger,  bie  um  iljn  l)cr  auf  ben  fdjtoeren,  gefd}nifcten 

§oljbänfen  beS  alten  6d)ifferf)aufe3  unter  ben  <5eg* 

ter*9Kobelleu  unb  großen  3*if^e^  bk  öon  ber  2)ecfc 

herabbinaen  faften.  unb  ibreu  (ScfroDDen  trauten, 

feiner  öerftanb,  lueldjeS  (Ereignis  ba3  ©rfdjeinen 

ßflerba  2trnoIbfenS  in  bem  befdieibenen  unb 

mm 

2lu&erorbentlid)em  fe^nf listigen  Seben  be£  9Jiatter§ 

QJofd^  bebeutete  .  .  . 

9iid)t  verpflichtet,  tute  gejagt,  ju  größeren  Stft* 

lidjfeiten,  tjatte  bie  Meine  ©efellfdjaft  in  ber  ÜReng* 

ftra&e  befto  beffere  SRufte,  öertraut  mit  einanber 

*u  werben  Siebert  Xiburtiuä  erzählte.  ElaraS  Sbanb 

in  ber  feinen,  öon  feineu  ©Item,  feiner  Sfagenb  unb 

feinen  gufunftäplänen;  bie  SlrnolbfenS  erjagten  öon 

i^rem  Stammbaum,  ber  in  ©rcSben  ju  ̂aufe  fear, 

nur  biefer  eine  Bfceig  in  bie  9iieberlanbe 

öerpf lanjt  ftorben  fei;  unb  bann  verlangte  sJJ£abame 

ÖJrünltdi  nacb  bem  ©cblüfiel  Aunt  ©efretär  im  fianb* 

fdjaftgjimmer  unb  fdjleppte  ernftljaft  bie  Etappe  mit 

ben  ftamilienpapieren  fjerbei,  in  benen  Stomas  aud) 

bie  neueften  3)aten  bereits  üernterft  Ijatte.  ©ie  lün* 

bete  mit  3Bid)tigfeit  von  ber  ©efdjidjte  ber  Subben* 

broofö,  bon  bem  ©eroanbfdjneiber  ju  SRoftocf  an,  ber 

fid)  bereits  fo  fe|r  gut  gejianben,  fie  las  alte  gefc 

gebiete  öor: 

„SüdjtiQfeit  unb  afldjfge  ©d)öne 

©id&  t>or  unf rem  ©litf  toerbanb: 

Venus  Anadyoraeno 

Unb  »ulcani  flci6'ge  |>anb  .  . 
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wobei  fie  Xom  unb  öerba  aiibliujelte  unb  bie  äuxiQt 

au  ber  Oberlippe  fpielen  ließ;  uni>  aus  Sichtung 

Dor  ber  ftiftorie  überging  fie  feinegtüegS  ba3  ©in* 

greifen  in  bie  gamiliengefdjidjte  öon  ©eiten  einer 

SJSerfönlidjfeit,  beren  tarnen  fie  eigentlich  nid)t  gern 

in  ben  3Kunb  nahm  .  ,  . 

3)omter3taa£  um  öier  Ubr  aber  tarnen  bie  ae* 

lohnten  ©äfte:  Sufiuä  Kröger  fam  mit  feiner 

fdjtoachen  ©attin,  mit  ber  er  fef>r  in  Unfrieben  lebte, 

toeil  fie  felbft  nad}  2lmerifa  no<fy  bem  ungeratenen 

unb  enterbten  Safob  ©etb  über  (Mb  fanbte  .  .  . 

fie  erfparte  e3  ganj  einfach  fcom  SBirtfcf)aft3gelbe 

unb  aß  mit  ihrem  3Ranne  beinahe  nichts,  oB  33uch* 

toeijengrüfce,  ba  mar  nichts  ju  madjen.  63  lamen 

bie  Samen  93ubbenbroofg  auS  ber  Sreitenftraße,  bie 

benn  bod?  ber  SBahrljeit  bie  (S^re  geben  unb  feft* 

flellen  mußten,  baß  ©rifa  ©rünlidj  lieber  nicht  ju- 

genommen  $abe,  baß  fie  ihrem  33ater,  bem  3Be* 

trüger,  noch  d^nlic^er  geirorben  fei,  unb  baß  beS 

Sfrmfutö  S3xaut  eine  jiemlich  auffällige  ftitfui  trage 

. . .  Unb  auc^  ©efemi  SBeidjbrobt  fam,  fteßte  fid)  auf 

bie  3e^fP^e^  lüßte  ©erba  mit  leife  fnaüenbem 

©etaufd)  auf  bie  ©tirn  unb  fagte  betoegt: 

„©et  glödflid),  bu  gutes  Äenb!" 

3)ann  foradj  bei  £ifd)e  $err  Slrnolbfen  einen 

feiner  mitigen  unb  pJ)anta\itt>oUm  Soafte  ju  ®§xzn 

ber  Bräutpaare,  unb  h^nach,  ttmhrenb  man  ben 

Äaffee  nahm,  fpielte  er  bic  föeige  ttrie  ein  3igeuner, 

mit  einer  SBilbheit,  einer  fieibenfe^aft,  einer  gertig- 

feit .  .  .  aber  auch  ©erba  holte  ihre  ©trabibari  h*** 
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bei,  öon  ber  fie  fi<h  niemals  trennte,  unb  griff  mit 

ihrer  füßen  ßautilene  in  feine  ̂ affagen  ein,  uub 

fie  fpielten  -pompöfe  2)uog,  im  Sanbfchaftgjimmer, 

beim  Harmonium,  an  berjelben  ©teile,  tvo  einfhnalg 

beg  ftonfulg  ©roßöater  feine  Meinen,  finnigen  9Kelo* 

bieen  anf  ber  t$lött  geblafen  ̂ atte. 

„(Sr^aben!"  fagte  Zont),  bie  tueit  jurüefgebeugt 

in  ihrem  Seljnfeffel  faß  .  .  .  „0  ©ott,  ttne  finbe 

id)  eg  ergaben !"  Unb  ernft,  langfam  unb  geroidjf ig, 

mit  aufwärts  gerichteten  Slugen  fuhr  fie  fort,  ihre 

lebhaften  unb  aufrichtigen  ©mpfinbungen  augju* 

brüefen  .  .  .  „92ein,  mißt  Üjr,  tvk  eg  im  fieben  fo 

geljt  .  .  .  nid^t  %tbtm  tüirb  ia  immer  eine  folche 

©abe  juteil!  9Kir  hat  ber  Gimmel  bergleidjen  öer* 

fagt,  mißt  ihr,  obgleich  id)  ihn  in  mancher  Sßacht 

barum  angefleht  .  .  .  Sdj  tot  eine  ©ang,  ein  bunt* 

meg  SHng  ...  3a,  ©erba,  laß  bir  fagen  ...  ich 

bin  bie  ältere  unb  habe  bog  fieben  lennen  gelernt 

.  .  .  $u  fottteft  täglich  beinern  ©djityfer  auf  ben 

ftnieen  bafür  banfen,  ein  folch  gottbegnabigteg  ©e* 

fdjöpf  8U  fein  .  .  . !" 

„.  .  .  Skgnabeteg,"  fagte  ©erba  uub  geigte 

ladjenb  ihre  frönen,  reißen,  breiten  3ähne. 

(Später  aber  rücften  Stile  jufammen,  um  gemein* 

fam  über  bie  nächfie  3iifmtft  bag  Nötige  berat* 

fchlagen  unb  SBeingelee  baju  ju  effen.  Slm  (Snbe 

beg  ÜÄouatg  ober  Anfang  ©eptember,  fo  toarb  be* 

fdjloffen,  mürben  ©ie&ert  Siburtiug  fotoohl  ürie  Sir* 

nolbfeng  in  bie  fceimat  jurücflehren.  ©leid)  nad) 

ber  SBeihuadjt  foßte  Slarag  Trauung  in  ber  ©äulen* 
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fjatte  mit  allem  Slufmanb  gefeiert  meröen,  mäljrenb 

bie  Sjocfjjeit  in  Stmfterbam,  ber  „bei  Seben  unb  ©e* 

funbljeit"  audfj  bie  Sonfulin  beijumofynen  gebaute, 

bi§  jum  SBeginn  beS  näd^ften  $Qfyctß  öerfd&oben  mer* 

ben  mufjte:  bamit  eine  9tuf)e:paufe  vorherginge.  ©3 

fjatf  nichts,  baß  X^omag  fic^  miberfe&te.  „Sitte!" 

fagte  bie  ftonfultn  unb  legte  bie  §anb  auf  feinen 

2Trm  .  .  .  „Siefcert  $at  ba3  prevenir!" 

®er  Sßaftor  unb  feine  93raut  öerjidfjteten  auf  eine 

$odjaeit§reife.  Serba  unb  SfpmaS  aber  mürben 

einig  über  eine  9toute  burd&  Dber^talien  nadj  %\o* 

renj.  ©ie  mürben  etma  jmei  2Jionate  abmefenb  fein  ; 

unterbeffen  aber  fottte  Antonie,  jufammen  mit  bem 

^apejierer  Jacobs  auS  ber  gtf^ftrafee,  baä  ljübfdje 

fleine  $au3  in  ber  93reitenf3trafje  bereit  madjen,  ba3 

einem  nadf)  Hamburg  öerjogenen  ̂ unggef  eilen  ge* 

fjörte,  unb  beffen  Sfafauf  ber  fämful  bereite  betrieb. 

Dl),  Zont)  mürbe  2)a$  fcijon  jur  3ufrieben!jeit  avß* 

führen!  „3!)r  fotft  e3  öorneljm  tyaben!"  fagte  fie; 

unb  baöon  maren  Sitte  überjeugt. 

Sljriftian  aber  ging  mit  feinen  bünnen,  gebogenen 

Seinen  unb  feiner  großen  Sßafe  in  biefem  Qimmn 

untrer,  in  bem  jmei  Bräutpaare  fidO  an  ben  Rauben 

fjieüen,  unb  in  bem  Don  uidfjtä  Stnberem,  al§  fcou 

Srauung,  2lu§fieuer  unb  §od}jeit3reifen  bie  9tebe 

roar.  ©r  empfanb  eine  Qual,  eine  unbeftimmte  Qual 

in  feinem  Knien  Sein  unb  fa§  Sitte  aus  feinen  Ileinen, 

runben,  tiefliegenben  Äugen,  ernft,  unruhig  unb  nadj* 

benflidj  an.  ©dfjliefjtidfj  fagte  er  in  ber  SluSforadje 

SttarcettuS  ©tengetö  ju  feiner  armen  ©oufine,  bie 
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ältlich  fHß,  bürr  unb  felbfi  nad)  Xifäe  nod)  hungrig 

inmitten  ber  Gtfficlftdjen  faß : 

„Wa,  Xljilba,  nun  fjeiraten  tvix  aud)  halb;  baä 

Ijeifjt .  .  .  jeber  für  fi<$  l" 

9. 

Ungefähr  fieben  2Konate  fpäter  lehrte  Äonful 

93ubbenbroof  mit  feiner  ©attin  auä  Italien  jurücf. 

2Kärä*©djnee  lag  in  ber  SBreitenftrafre,  alä  fünf  Uljr 

naebmittaaS  bie  S)rofc6fe  an  ber  fcfilicfiten,  mit  Ol* 

färbe  gefiridjenen  gagabc  i^reg  !paufe3  borfitfjr.  Gin 

Daar  Sinber  unb  erioacfifene  SBüraer  blieben  fieben. 

um  bie  Slnlömmlinge  ansteigen  ju  fe^en.  grau  2tn* 

tonie  GJrünlid)  ftanb,  ftolg  auf  bie  »orb 

bie  fie  getroffen,  in  ber  üpau3tl)ür,  unb  hinter  ü)r 

^ieli 
Sntpfange 

i  fic§,  gleic&faßS  äun 

meinen  SDlüfcen,  naeften  2lrmen  unb  biefen,  geftreiften 

9iöcf  en,  bie  beiben  $ienftmäbd)en,  bie  fie  iljrer  ©c$tpä* 

gerin  funbig  ermaßt  Ijatte. 

©Ufertig  unb  erljifct  um  Arbeit  unb  ftreube  lief 

fie  bie  flachen  (Stufen  hinunter  unb  jog  ©erba  unb 

%homa$.  bie  in  ibren  SBelaen  ben  mit  koffern  be* 

patften  SBagcn  öerttefjen,  unter  Umarmungen  in  ben 

fcauäfiur  hinein  .  .  . 

,,©a  feib  il)r!  $a  feib  iljr,  iljr  ©lücflidjen, 

bie  ü)r  fo  totit  fyerumgefommen  feib!  fcabt  il)r  baä 

§avß  gefeiten:  auf  ©äulen  ru^t  fein  3)ad)?  .  .  . 

©erba,  bu  bift  nod}  fdjöner  geworben, 

m w m 

Li l Li 

midj  bidj  f üffen  .  .  .  nein,  aud}  auf  ben  SKunb . . . 
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fo!  ©utcn  Sag,  alter  £om,  [a,  bu  befömmft  audf) 

einen  Äug.  2Jiarcu3  !>at  gefaßt,  e3  fei  Ijier  Sllteö 

fe§r  gut  gegangen  unterbeffen.  SDiutter  ermattet  eud) 

in  ber  ÜKengftrafje ; 

M 1 

Ii 
& 

juDor  macljt  üjr  eg  eudj 

bequem  .  .  .  2Boüt  iljr  £l)ee  Ijaben?  ©in  93ab  ne^ 

men?  ©3  ift  2lße3  bereit.  3$r  werbet  eud)  nid&t 

ju  beflagen  §aben.  3acob§  §at  fid)  angeftrengt,  unb 

id)  tyabe  audf)  getrau,  toaS  id^  fonnte  ..." 

©ie  gingen  sufammen  auf  ben  SJorplafc,  mäfjrenb 

bie  SÄäbd&en  mit  bem  ftutfdjer  ba3  Qbtp&d  herein* 

fdjtewten.  Stonty  fagte: 

„5)ie  3*mmer  ̂ i«  im  parterre  toerbet  iljr  bor*» 

laufig  nidfjt  fciel  gebrauten  .  .  .  torläufig/'  nrieber* 

Ijolte  fie,  unb  lieft  bie  Bungenfpifce  an  ber  Oberlippe 

fielen.  ffiieS  $icr  ift  ̂ übfcö"  —  unb  fie  öffnete 

gleidfj  redfjte  beim  SBinbfang  eine  £l)ür  —  „5)a  ift 

©pl>eu  bor  ben  genftern  .  .  .  einfache  ̂ oljmöbel... 

@id)e  .  .  .  ©ort  hinten,  jenfeitö  beä  ftorriborä  liegt 

ein  anbertö,  grö&ereS.  §ier  redjtä  finb  Siüdje  unb 

©peifefammer  .  •  .  2ß>er  nrir  tootten  hinauf  gelten; 

ol),  id)  toiE  eud)  2We3  geigen!" 

©ie  fliegen  auf  bem  breiten,  bunfelroten  Säufer 

bie  bequeme  %xtppz  empor.  Proben,  hinter  einer 

gläferaen  (Etagentljfir,  toar  ein  fdfjmaler  torribor. 

(£g  lag  baS  ©peifesimmer  baran,  mit  einem  ferneren 

timben  Sifdf),  auf  bem  ber  ©amomar  fodjte,  unb 
ten, 

ftartigen  Sapeten,  an  benen  ge* 

fdjnifcte  9hi6^oljftü^Ie  mit  8loI)rfi&en  unb  ein  maf* 

fifceS  »uffet  ftanben.  @in  beljaglidjeS  aBo^njimmer 

in  grauem  $ud)e  toar  ba,  nur  burd)  Sßotti&ren  ge* 
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trennt  öon  einem  fdjmalen  ©alon  mit  grüngefireif ten 

9ftip3*3-auteuU3  unb  einem  ©rfer.  ©in  Sßiertcl  be3 

ganjen  ©todioerfeä  aber  na^m  ein  ©aal  öon  brei 

3renftern  ein.  ©ann  gingen  fie  in3  ©djlafjimmer 

hinüber. 

@£  lag  jur  regten  £>anb  am  ftorribor,  mit  ge- 

blümten ©arbinen  unb  mächtigen  9ttal)agonWBetten. 

Xoxit)  aber  ging  ju  ber  Keinen,  burdjbrodjenen  Pforte 

bort  Kütten,  brücfte  bie  Älinfe  unb  legte  ben  3U* 

gang  ju  einer  SBenbeltreppe  frei,  beren  SBinbungen 

in§  ©outerrain  hinabführten:  in3  Sabejimmer  unb 

bie  9Käbd}en!ammern. 

„$ier  ift  e3  ̂ übfd^.  $ier  null  id^  bleiben/'  fagtc 

©erba  unb  fanf  aufatmenb  in  ben  Seljufeffel  an 

einem  ber  SSetten. 

©er  ftonful  beugte  fid^  ju  ityr  unb  lü&te  il)r  bie 

©time.  „SKübe?  Siber  e3  ift  nmtyr,  ic§  §abe  audj 

Sufi,  mid)  ein  bißd^en  ju  fäubern  ..." 

„Unb  idj  loerbe  nadj  bem  S^eetoaffer  feigen," 

Jagte  grau  ©rihtlidj;  ,,id)  erwarte  eud)  im  ©6- 

jimmer  ..."    Unb  fie  ging  bort^in. 

©er  S^ee  ftanb  bampfenb  in  Meißener  Waffen 

bereit,  afö  SljomaS  Ijerüberfant  „S)a  bin  td>," 

fagte  er,  „©erba  mödjte  nod)  eine  §albe  ©tunbe 

ruljen.  ©ie  !)at  ftopffdjmerjen.  SBir  tootteu  nad)* 

Ijer  in  bie  üKengfira&e  .  .  .  3lQe3  worauf,  meine 

liebe  Stontj?  3Hutter,  ©rifa,  ©IjrifKan?  .  .  .  916er 

nun,"  fuljr  er  mit  feiner  tieben3tt>ürbigften  83ett>egnng 

fort,  „unferen  tyerjttdjften  5)anf,  aud)  ©erba£,  für 

all  beiue  2Jlü$en,  bu  ©ute!   SBie  §übfd&  bu  baS 
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aüc§  gemacht  Ijaji!  (£8  fehlt  nichts,  als  bafc  meine 

%xau  ein  paar  Halmen  für  ihren  ©rfer  befommt, 

unb  ba§  ich  mich  nach  einigen  Brauchbaren  £)lge* 

mälben  umfelje  .  .  .  $ber  nun  erjage  mal!  2Bie 

.    geht  e3  btr,  wa§  ̂ afl  bu  getrieben  unterbeffen !" 

@r  hatte  [einer  ©djwefler  einen  ©tu^t  jn  fid) 

herangejogen,  tran!  tangfatn  feinen  Xtyee  unb  afe 

ein  93i§cuit,  währenb  fie  faradjen. 

„Sich,  £om,"  antwortete  fie.  „2Ba§  fotl  ic^  ***** 

ben?  9Kein  Seben  liegt  hinter  mir  .  .  ." 

„Unfinn,  Xont) !  3>u  mit  beinern  Seben . . .  Slber 

mir  langweilen  uns  wohl  jiemltch  fiarl?" 

£om,  id)  langweile  mich  ganj  ungemein. 

9KandE)maI  h^le  ich  &or  Sanger  SBeile.  $)ie  93e* 

fchäftigung  mit  biefem  Jpaufe  hat  mir  f^eube  gemacht, 

unb  bu  glaubft  nicht,  wie  glficflid)  td)  über  eure  SRüdf* 

I  feht  bin  .  .  .  9T6er  ic§  bin  nicht  gern  511  Jpaufe, 

|  weißt  bu;  ©ott  fhafe  mid),  Wenn  ba§  eine  ©ünbe 

ift  3$  &in  nun  im  ©reifjigften,  aber  ba§  ift  noch 

nidtjt  ba§  Sllter,  um  mit  ber  testen  §immel3bürgern 

ober  ben  Tanten  ©erharbt  ober  einem  bon  5D?utter§ 

Shmfelmännern,  bie  ber  SBitwen  Käufer  freffen, 

33ufenfreunbfd)aft  ju  fdjliefcen  .  .  .  8df)  glaube  nicht 

an  fie,  £om,  e§  finb  SBölfe  in  ©chaf^eljen  .  .  . 

Dttemgejücht  .  .  .  SSir  finb  alle  fcfjwache  9Ken* 

fchen  mit  fünbigen  £er$en,  unb  wenn  fie  mitleibig 

auf  mich  armeS  SBeltfinb  herabfehen  Wolfen,  fo  lache 

idj  fie  au§.  %ä)  bin  immer  ber  Meinung  gewefen, 

baß  alle  Sftenfdjen  gleich  finb,  unb  bafc  e§  leiner 

gRittlerfchaft  bebarf  jwifdjen  un§  unb  bem  lieben 
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©Ott.  3)u  fennft  aud)  meine  potitifdjen  ©runbfäfce. 

3$  hriff,  baß  ber  93ürger  jum  ©taate  .  .  ." 

„Sftfo  bu  füljtft  bid)  ein  toenig  bereinfamt,  tote?" 

fragte  Stomas,  um  fie  nrieber  <mf  ben  2Beg  ju 

bringen,  „ttber  I)öre,  bu  Ijafi  bodj  ©rifa?" 

/,3a/  Som,  unb  td)  liebe  baä  ftinb  bon  gansem 

iperjen,  obgleich  eine  gemiffe  ̂ ßerfönlidjfeit  betyaup* 

tete,  id)  fei  nicfjt  finberlicb  .  .  .  SCber,  fie!>fl  bu . . . 

id)  Bin  offen  511  bir,  idj  bin  ein  e$r!td)e3  SBeib, 

td)  rebe,  hne'3  mir  um8  §erj  ifi  unb  fjatte  nidjtS 

bom  2Bortemad)en  .  .  ." 

„2ßa§  fe^r  f)fibfdf)  bon  bir  tft,  STonl)." 

„Shirj,  ba3  traurige  ift,  baß  ba§  ffinb  mid) 

atfjufetyr  an  ©rünltd)  erinnert  .  .  .  aud)  SBubben* 

broofS  in  ber  Skeitenffraße  fagen,  baß  e3  i^m  fo  fefjr 

äfjnttd)  ift  .  .  .  Unb  bann,  toenn  id)  e3  bor  mir 

Ijabe,  muß  id)  beftänbig  benfen:  $)u  bifl  eine  alte 

ftrau  mit  einer  großen  £od)ter,  unb  baS  Seben  liegt 

hinter  bir.  3)u  I)aft  einmal  ttäljrenb  einiger  %af)xt 

baringeffcmben,  aber  nun  fannfl  bu  fiebenjig  unb 

ad^tgig  Saf)re  alt  werben  unb  hnrfi  Ijier  ftfcen  bleiben 

unb  Sea  ©erfjarbt  borlefen  §ören.  3>er  ©ebanfe 

ift  mir  fo  traurig,  £om,  baß  er  mir  Ijier  in  ber 

#ef)Ie  fi£t  unb  brueft.  $)enn  id)  entpfinbe  nodfj  fo 

jugenblid),  toeißt  bu,  unb  feljne  mit!)  banadj,  noefj 

einmal  in§  Seben  fjinauSjufommen  .  .  .  Unb  fdjHeß* 

(id) :  nid)t  bloß  im  Ipaufe,  aud)  in  ber  ganjen  ©tabt 

fü^te  idj  mid)  ntd)t  ganj  too%  benn  bu  mußt  nidjt 

glauben,  baß  td)  mit  93tutM)eit  gefd)tagen  bin  für 

bie  SBerWItniffe,  tef»  bin  feine  ©an«  me$r  unb  $abc 
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meine  Slugen  im  Sfopfe.  $6)  bin  eine  gefdfyiebene 

%ian  unb  betomme  eS  *u  fügten,  ba§  ifl  fef)r  Aar. 

3hl  fannfl  mir  glauben,  Zorn,  baß  e§  mir  immer 

idjtoer  auf  bem  bergen  liegt,  unferen  tarnen,  toenn 

aud)  oljne  eigene  ©djutb,  fo  befleclt  ju  f)aben.  3)u 

fannfl  tf)un,  tvaZ  bu  toitlft,  bu  lannft  ®elb  öerbienen 

unb  ber  erfle  SRann  in  ber  ©tabt  merben,  —  bie 

Seute  toerben  immer  noef)  fagen:  „%a  .  .  .  feine 

(Sdjmefler  ifl  übrigen«  eine  geriebene  %xau."  %ul* 

d)tn  TlöUmboxpl  geborene  Jpagenftröm,  grüßt  midf) 

nidjt .  .  .  nun,  fie  ifl  eine  ©ans !  STber  fo  gef)t  es 

bei  allen  ftamilien  .  .  .  Unb  bod),  id)  fann  bie 

Hoffnung  nidfjt  aufgeben,  £om,  baß  9tHe§  nod)  mieber 

machen  ifl  f  $d}  bin  nodj  jung  .  .  .  93m  id) 

nidjt  nodj  jiemlidj  f)übfd)?  SJiama  fann  mir  nicfjt 

mef)r  öiel  mitgeben,  aber  e§  ifl  immerhin  ein  an* 

nefjmbareS  ©tüd  ©etb.  SBenn  idf)  mid)  lieber  ber* 

heiratete?  Offen  geflanben,  Zorn,  e§  ifl  mein  leb* 

^aftefler  SBunfd)!  3)amit  märe  SltfeS  in  Drbnung, 

ber  fttetf  ̂ öte  auSgelofdjt  ...  D  ©Ott,  fcenn  idj 

eine  unfereS  9?amen£  nmrbige  Partie  machen,  mid) 

tüieber  einrichten  fönnte  — !  ©laubft  bu,  bafj  e§ 

fo  ööffig  au3gefcf)!offen  ifl?" 

„Setoaljre,  Sontj!  C%  feineStoegS!  tyabe 

niemals  aufgehört,  bamit  ju  rennen.  9lber  fcor 

Slllem  fdfjeint  eS  mir  nötig,  ba&  bu  mal  ein  bifcdjen 

IjinauS  fommfl,  bid)  ein  toenig  aufmunterfl,  91b* 

ruecfjStung  |afl .  .  ." 

„3)a3  ifl  e8  eben!"  fagte  fie  eifrig.  „9hm  mufc 

idj  bir  mal  eine  ©efdjicf)te  ersten." 
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©efjr  befrtebigt  tion  btefem  SSorfc^Iagc  lehnte  fid} 

SEfjomaS  jurüct  Sr  toax  fdjon  Bei  ber  jtoeiten  Siga* 

rette.   3)ie  Dämmerung  begann  öorjufcfireiten. 

^/StIfo  toätyrenb  eurer  2IbtoefenI)eit  I)ätte  i(J)  bei* 

nalje  eine  ©teile  angenommen,  eine  ©teile  als  ©c* 

fellfd&afterin  in  Siöerpoot!  §ättefi  bu  e§  empörenb 

gefunben?  .  .  .  2lber  immerhin  ettoaS  fragmürbig? 

...  %a,  \a,  e3  märe  tpn^rfd^einttc^  untoürbig  ge* 

luefen.  $ber  eg  toar  mein  fo  bringenber  SBunfd), 

fortjufommen  .  .  .  Äurj,  e§  Ijat  ftdj  jerfdjlagen.  3<J) 

fdjicfte  ber  9D?iffi§  meine  $botogra£f)ie,  unb  fie  mußte 

auf  meine  ©tenfie  öerjidjten,  meil  idj  ju  ljübfdj  fei; 

e§  fei  ein  ertoadjfener  ©oljtt  im  ipaufe.  ,,©ie  finb 

ju  f)übfd£),"  fdjrieb  fie .  .  .  lja,  td)  I)abe  midj  niemals 

fo  amfifiert!" 

«Sie  SBetben  Iahten  fe^r  ljerjtid). 

„9Iber  nun  fjabe  id)  etoaS  9Inbere§  in  SluSfidfjt 

genommen/'  fuf»r  %ont)  fort.  3$  &in  eingelaben 

Horben;  eingelaben  nad)  Sttündjen  bon  Stoa  Gtoerä 

.  .  .  ja,  fie  Ijeißt  übrigens  nun  ©Da  SWcberpaur, 

unb  ifjr  SJiann  ifi  Sraucreibireftor.  ©enug,  fie  fjat 

mid)  gebeten,  fie  ju  befugen,  unb  idf)  benfe  bem* 

nadjfi  öon  ber  Sfafforberung  Gkbxauä)  ju  ntadjen. 

ftreilidj,  (Srifa  fönnte  nidjt  mitgeben.  mürbe 

fie  ju  ©efemi  SBetdjbrobt  in  *ßenfion  geben.  3)ort 

toäre  fie  auSgejeidjnet  aufgehoben.  §ättefi  bu  ettoaS 

bagegen  einjumenben?" 

,,©ar  md&t«.  ̂ ebenfalls  ifl  e§  nötig,  bafc  bu 

einmal  toieber  in  neue  $Berf)äItniffe  lommfl" 

„So,  ba§  ifl  e£!"  fagte  fie  banfbar.  „3tber  nun 
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im,  %om\  3d)  fpredje  beftänbtg  t>on  mir,  ich  bin 

ein  eigennüfctgeS  SBeib!  9hm  ergäbe  bu.  0  ©Ott, 

luie  glücflicf)  bu  fein  mufet!" 

„3a,  Sontj !"  fagte  er  nadjbrücHtd).  ©S  entflanb 

eine  *ßaufe.  (Sr  atmete  ben  SRaud)  über  ben  Sifdj 

hinüber  unb  fuhr  fort: 

„gunächfl  bin  idj  fef)r  frofj,  verheiratet  ju  fein 

unb  einen  eigenen  §au§fianb  begrünbet  ju  haben. 

®u  fennft  mid):  idj  hätte  fdjtedjt  jum  ©argon  ge* 

taugt.  2We3  ̂ unggefettentum  hat  einen  93eigefd)macf 

öon  SfoKert^eit  unb  Hummelei,  unb  ich  befifce  eini* 

gen  ©Ijrgeij,  mie  bu  toetfct.  ̂ dj  hafte  meine  &ar* 

tifcre  toeber  gefdjäftlich,  nod),  fagen  nrir  fdjerjeS* 

falber:  potitifd)  für  beenbigt  .  .  .  aber  ba§  rechte 

SSertrauen  ber  Seit  gewinnt  man  erfl,  toenn  man 

Qauäfyxx  unb  ̂ amüienöater  ift.  $ennoch  hat  e§ 

an  einem  Jpaare  gegangen,  £oni)  .  .  .  3<h  bin  ein 

bißchen  mählerifdj.  Ijabe  e§  lange  gett  nicht 

für  möglich  gehalten,  auf  ber  SBelt  eine  ?ßaffenbe  ju 

finben.  «ber  ©erbaS  Sinbficf  gab  ben  2Tu§fd)tag. 

3d)  fah  fofort,  bafc  fie  bie  ©injige  fei,  ausgemalt 

fie  .  .  .  obgleich  id)  toeifc,  baß  üiete  Seute  in  ber 

(Stabt  mir  böfe  finb  ob  meines  ©efdjmacfS.  @ie  ift 

ein  nninberöoÖeS  SBefen,  toie  e§  beren  fidler  wenige 

giebt  auf  ©rben.  freilich  ift  fie  fef)r  anberS,  als  bu, 

£ont).  3)u  bift  einfacher  von  ©emüt,  bu  bift  aud) 

natürlicher  .  .  .  SKeine  %xan  Sd))üefter  ifl  gang  ein* 

fach  temperamentvoller,"  fuhr  er  fort,  inbem  er  ptSfy* 

lieh  ju  einem  leichteren  £one  überging.  „^afe  übri* 

genS  aud}  ©erba  Temperament  befijjt,  baS  betoeifl 

SR  a  n  tt ,  53 ubbenbroofS.  L  28 
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toaf)rf)aftig  üjr  ©eigenfptet;  ober  fie  fann  mandjmal 

ein  bif$d)en  falt  fein  .  .  .  Shirj,  e§  ifi  nidjt  ber  ge* 

ruöljnlidje  SKafcftab  an  fie  ju  legen,  ©ie  ifi  eine 

ftünftlernatur,  ein  eigenartiges,  rätfelfjafteä,  ent* 

jüdfenbeS  ©efd&ötf." 

/^O/  K"  fagte  Xont).  (Sie  tyatte  intern  ©ruber 

ernft  unb  aufnterlfam  jugeljört.  öljne  an  bie  Zampt 

511  benfen,  Ijatten  fie  ben  9lbenb  ljeretnbredjen  Iaffen. 

$a  öffnete  ftdf)  bie  SÜorribortljür,  unb  öon  ber 

Dämmerung  umgeben,  ftonb  öor  ben  SBeiben,  in 

einem  faltig  fyinabtoatfenben  $au§f  leibe  au§  fdjnee^ 

roei&cm  $iqu$,  eine  aufredete  ©eftalt.  3)a§  fernere, 

bunlelrote  §aar  umrahmte  ba§  tueifee  ©efidjt,  unb 

in  ben  SBinfeht  ber  nalje  bei  einanber  liegenben 

braunen  9Iugen  lagerten  Mouline  ©djatten. 

©3  mar  ©erba,  bie  SKutter  jufünftiger  SBubben* 

broofä. 
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ScfysUx  (Teil. 

1. 

JI)omo§  Subbcnbroof  nafjm  ba3  crfte  %tÜfä&d 

in  feinem  fjübfdjen  ©petfcjimmer  faft  immer  alfein, 

benn  [eine  ©attin  pflegte  feljr  fpät  baS  ©d^afgimmer 

ju  öerlaffen,  ba  fie  maljrenb  be§  93ormittag3  oft 

einer  Migräne  nnb  allgemeiner  SOJifcftimmung  untere 

morfen  mar.  5)er  fonful  begab  fidf)  bann  fofort  in 

bie  aKengfirafce,  tvo  bie  (SomptoirS  ber  $irma  t>er* 

blieben  toaren,  naljm  ba3  jmeite  $rüf)ftücf  im  3roi* 

fd^engefd^ofe  gemeinem  mit  feiner  SJlutter,  &f)riftian 

uttb  $ba  ̂ ungmann  unb  traf  mit  ©erba  erft  lieber 

um  4  l\f)x  beim  SKittageffen  sufammcn. 

®a§  gefcffäftlidje  treiben  betoaljrte  bem  (Srbge^ 

fdjoß  Seben  nnb  93emegung ;  bie  ©tocf  merf e  aber  be§ 

großen  SRengftraßenljaufeg  lagen  nun  redfjt  leer  unb 

oereinfamt  ba.  3)ie  Keine  Srifa  mar  Don  5D?abc- 

moifette  SBeidjbrobt  als  interner  3ögling  aufgenom* 

men  morben,  bie  arme  f  lot^ilbe  I)atte  fidf)  mit  iljreu 

üier  ober  fünf  SKöbeht  bei  ber  Sßitme  eines  ®t)m* 

nafiatte§rer§,  einer  $oftorin  $raufeminj,  in  mof)l* 

feile  <ßenfion  gegeben,  fclbft  ber  Sebiente  3Inton 

fjatte  ba3  &aug  öerlaffen,  um  511  bcu  jungen  $err* 

28*
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fd^aften  überjugeljen,  tvo  er  nötiger  toax,  unb  tuenit 

e^rifttan  im  fttub  seilte,  fo  [aßen  um  4  U|r  bie 

ftonfulin  unb  SKamfetf  Sungmann  an  bem  runben 

Zifä,  in  ben  lein  einjigeä  93rett  meljr  eingetaffen 

mar,  unb  ber  fidj  in  bem  weiten  (Spcifetempel  mit 

feinen  ©ötterbübern  fcerlor,  nun  gonj  aßein  bei 

einanber. 

2Kit  bem  £obe  beä  ftonfutä  Sodann  SBubbenbroof 

toar  ba§  gefeCffd^aftlid^e  Seben  in  ber  SDZengfiraße 

erlofdfien,  unb  bic  ftonfultn  fal),  abgefeljen  öon  bem 

58efudje  biefeS  ober  j|ene§  ©eiftüdjen,  feine  anberen 

©ajle  mel)r  um  ftd),  al3  am  «Donnerstag  bie  ©lieber 

iljrer  Familie.  ©oljn  aber  unb  feine  ©attin 

fjatttn  bereits  if)r  erfte§  Hilter  hinter  fidf),  ein  $)iner, 

bei  bem  im  ©peife*  unb  SBoIjnjimmer  gebeeft  toor«* 

ben  n?ar,  ein  «Diner  mit  ®odf)frau,  So^nbienern  unb 

ftifienmaferfcfjen  SBeinen,  eine  9D?ittag§gefeflfd)aft, 

bie  um  5  tlljr  begonnen,  unb  bereu  ©erüd)e  unb 

©eraufdje  um  11  Utyr  nod)  fortgef)errfd)t  Ratten,  bei 

ber  alle  Sang^IS',  §agenfftöm§,  §uneu§',  SHfien* 

mafer§,  OeberbiedfS  unb  SftöffenbotpfS  jugegen  ge* 

toefen  toaren,  ̂ aufteilte  unb  ©eleljrte,  Ehepaare  unb 

@uitier§,  bie  mit  SBfyift  unb  ein  paar  Dtyren  öoff 

ÜDiufif  gefd^Ioffcn  f)atte,  unb  öon  ber  man  an  ber 

SBorfe  noef)  adjt  Jage  lang  in  ben  lobenbflen  9tu§* 

brüefen  farad).  SSaljrljaftig,  e§  I)atte  ftd)  gejeigt,  ba& 

bie  junge  %xau  Sonfulin  ju  reprafenticren  fcerfianb... 

$er  .tonful  f)atte  an  jenem  9Tbenb,  allein  geblieben 

mit  iljr  in  ben  fcon  Ijinabgebrannten  .fernen  erleudj* 

teten  {Räumen,  jJoifc^en  ben  burdjcinanbergerüdften 
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|  Wlöbün,  in  bcm  bidjten,  füßen  unb  fc^meren  2)uufl 

öon  feinen  Speifen,  ̂ arfümä,  SBeinen,  ftaffee,  6i* 

j  garren  unb  ben  Sölumen  ber  Toiletten  unb  £afel* 

auffäfce,  itjre  ipänbe  gebrüeft  unb  gefagt: 

i         „©ehr  bxat),  ©erba!   2Bir  f>aben  un3  nic^t  ju 

|  fdjämen  brausen,  dergleichen  ift  fe^r  luidjtig  .  .  . 

3dj  ̂ abe  gar  feine  Suft,  mich  öiel  mit  Sailen  abju* 

geben  unb  bie  jungen  Seute  fytx  Umwertungen  ju 

laffen;  ba  ju  reicht  auch  R«t«  nid^t  Slber  ben 

gefegten  fieuten  muß  e3  fdjmecfen  bei  unS.  ©o  ein 

2)iner  foftet  ein  menig  mehr  .  .  .  aber  ba§  ift  nid)t 

übel  angelegt 

„3)u  h&ft  recht/'  fyattc  fic  geantwortet  unb  bie 

©pijjen  georbnet,  burch  bie  ihre  33ruft  ttrie  ÜDiarmor 

^inbxxrd^fc^iminerte.  „$uch  id)  jief)e  burdjauä  bie 

5)iner3  ben  Säßen  t>or.  ©in  diner  mirft  fo  außer* 

orbentlich  beruhigenb  ...  hatte  f^ute  9iad)* 

mittag  mufijiert  unb  füllte  mich  ™  »enig  mtxU 

|     ttmrbig  ...  3e$t  ift  mein  ©ehtrn  fo  tot,  baß  t)kx 

ber  SÖIifc  einklagen  fönnte,  ohne  baß  id)  bleid)  ober 

rot  toürbe." 

] 
 * 

TO  um  hafö  12  Uhr  heute  ber  ÄonfuI  fid^  neben 

feiner  SRutter  am  ̂ ühftürf3tifd)e  nieberließ,  lag  fie 

ihm  folgenben  83rief  öor  : 

gKündjen,  b.  2.  Wpxil  1857. 

Stm  9Karieripta&  9ir.  5. 

Steine  liebe  9Kama, 

1         ich  feitte  um  93erjeihung,  benn  e§  ift  eine  ©d)anbe, 

ba&  ich  noch  nicht  getrieben  habe,  toährenb  ich  bodj 
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fdjon  8  Sage  Ijier  bin;  i<f)  bin  ju  fel;r  in  Slnfprud) 

genommen  toorben  öon  TOem,  toaä  e3  Ijter  ju  feljen 

giebt  —  aber  ba&on  fpäter.  9iun  frage  idj  erft  ein* 

mal,  ob  e§  @udj  Sieben,  2)ir  unb  Xom  unb  ©erba 

unb  Grifa  unb  Sfyriftian  unb  XI)ilba  unb  $ba  unb 

2Wen  gut  ge^t ;  ba§  ift  ba3  9Bid^tigfte. 

2ld),  mag  ljabc  id)  in  tiefen  Jagen  nidjt  ju  fefjen 

befommen!  S)a  ift  bie  tßinafotJjef  unb  bie  ©fypto* 

tf)ef  unb  ba§  igofbräufyauS  unb  baä  üpoftfyeater  unb 

bie  SHrdjen  unb  triele  anbere  ®inge.  ̂ dj  muß  ba&on 

münblidfj  erjagen,  fonft  fd^reibe  id)  mid)  tot  3lud) 

eine  SBagenfafyrt  im  Sfartfyal  fyaben  mir  fdjon  ge* 

madjt,  unb  für  morgen  ift  ein  2lu3flug  an  ben  SBürm^ 

fee  in  Slugfidfjt  genommen.  ®ag  geljt  immer  fo 

toeiter;  ©öa  ift  feljr  lieb  ju  mir,  unb  !§err  lieber* 

paur,  ber  S3rauereibire!tor,  ift  ein  gemütlicher  9ttann.  J 

2Bir  too^nen  an  einem  fefyr  ̂ übf^en  $lafc  inmitten 

ber  ©tabt,  mit  einem  Brunnen  in  ber  9D?itte,  mie  bei  , 

un3  auf  bem  SDZarlt,  unb  unfer  igauä  ftetyt  ganj  in  ! 

ber  t^ä^e  be3  Skilaufes.  f)abc  niemals  ein 

fotd)e3  &au3  gefefjen!  ©3  ifi  öon  oben  bis  unten 

ganj  funterbunt  bemalt,  mit  ̂ eiligen  ©eorgS,  bie  ben 

®rad)en  töten,  unb  alten  baljerifdjen  ̂ ürfien  in 

öotfem  Dmat  unb  SSo^en.  (Stellt  ©ud)  öor ! 

3a,  SWündjen  gefällt  mit  ganj  auSne^menb.  S)ie  i 

Suft  foCf  fe^r  neröenftärfenb  fein,  unb  mit  meinem  | 

9Ragen  ift  eS  im  Slugenblicf  ganj  in  Drbnung.  j 

trinfe  mit  großem  Vergnügen  feljr  oiel  S3ier,  um  fo 

meljr,  al§  ba§  SBaffer  nicfjt  ganj  gefunb  ift;  aber  an 

baS  ©ffen  !ann  idj  mid)  nod)  nidjt  red)t  genauen.  ! 
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@3  gicbt  ju  luenig  ©emüfe  unb  jubiel  2ßef)l,  junt 

SBcifptet  in  bcn  ©aucen,  beten  fid>  ©Ott  erbarmen 

möge.  2Ba3  ein  orbentlidjer  ftalbSrücfen  ift,  ba3 

a^nt  man  Ijier  gar  nid)t,  benn  bie  ©dfjladjter  jer* 

fäneiben  2löe3  aufs  Sämmerttdjfte.  Unb  mir  fehlen 

fetjr  bie  $ifc§e.  Unb  bann  ift  e§  bod)  ein  SBafjnfinn, 

beftänbig  Surfen*  nnb  Äartoffelfalat  mit  öier  burd)* 

einanber  ju  fdjüufen!  9)2ein  2Ragen  giebt  Jone 

öon  fid^  babei 

Überhaupt  muf$  man  ja  an  mandjerlei  )id)  erft 

getanen,  fönnt  Sftr  ©ud)  benfen,  man  befinbet  fid) 

eben  in  einem  fremben  Sanbe.  ®a  ift  bie  unge* 

moljnte  SKünje,  ba  ift  bie  Sdjttnerigfeit,  ficf»  mit  beu 

einfad^en  Seilten,  bem  ©ienftperfonal  ju  öerftänbi* 

gen,  benn  idj  faredje  if}nen  ju  rafdf)  unb  fic  mir  511 

fauberroelfdf)  —  unb  bann  ift  ba  ber  Äatf)oIiciSmu3 ; 

ic§  ̂ affe  il)n,  mie  nri&t,  idj  Ijalte  gar  nid)t§ 

baöon  .  . 

§ier  fing  ber  ftonful  an,  ju  ladjen,  inbem  er, 

ein  ©tficf  SButterbrot  mit  geriebenem  Sfräuterfäfe  in 

ber  fpanb,  fid)  in  ba3  ©ofa  jurütflefjnte. 

„Sa,  $om,  bu  ladjft . .  ."  [agte  feine  SÄutter,  unb 

lieg  ein  .paar  Wlal  ben  Mittelfinger  ityrer  §anb  auf 

ba§  Sifdfjtudf)  falten.  „9fber  mir  gefällt  eä  ööüig 

an  il)r,  bafc  fie  an  bem  ©tauben  iljrer  SSäter  feft* 

f)ält  unb  bie  uneöangelifdfjen  ©d£)nurrpfeifereien  öer* 

abfdjeut.  3$  meifc,  ba&  bu  in  granfreid)  unb  %ta* 

lien  eine  gettriffe  Stjmpatljie  für  bie  ̂ apftltrije  Stirdje 

gefafjt  f)afi,  aber  ba§  ift  nidjt  SReltgiofität  bei  bir, 

Xom,  fonbern  ettoaä  anbereä,  unb  idj  uerfteijc  aurf), 

Digitized  by  Google 



—   440  — 

roaS ;  aber  obgleich  mir  bulbfam  fein  fotlen,  ift  (Spie- 

lerei unb  Siebljaberei  in  biefen  fingen  in  Ijotyem 

©rabe  ftrafbar,  unb  idj  muß  ©Ott  bitten,  bafr  er  bir 

unb  beiner  ©erba  —  beim  id>  meife,  fic  gehört  eben* 

faß§  nidjt  gerate  ju  ben  ©efefteteu,  mit  ben^^ren 

ben  nötigen  Srnft  barin  giebt.  $)iefe  Söemerfung 

toirft  bu  beiner  50Zutter  üerjeifyen." 

„Oben  auf  bem  23runnen,"  la3  fic  meiter,  „ben 

id)  öon  meinem  fünfter  auZ  fefyen  fann,  fteljt  eine 

ÜDZaria,  unb  manchmal  mirb  er  befränjt,  unb  bann 

fnieen  bort  Seute  au3  bem  SJolfe  mit  Slofenfränsen 

unb  beten,  maS  ja  redjt  fyübfdj  ausfielt,  aber  e§  fteljt 

getrieben:  ©elje  in  bein  Kämmerlein.  Oft  fietyt 

man  Jjier  ÜDZöndje  auf  ber  ©trage,  unb  fie  feljen  redjt 

eljrnriirbig  au3.  9lber  ftcüe  5)ir  öor,  SKama,  geftern 

fuljr  in  ber  Hjeatinerftrafce  irgenb  ein  I)öf)erer  Äir* 

djeumann  in  feiner  iihitfdjc  an  mir  öorüber,  üiel* 

teidjt  mar  e§  ber  ßrsbifdjof,  ein  älterer  §err  — 

genug,  unb  biefer  §err  ttrirft  mir  au§  bem  ̂ nfter 

ein  paar  Stugen  ju,  mie  ein  ©arbelieutenant !  5)u 

metßt,  Butter,  icfy  Ijalte  nidjt  fo  fetyr  gro&e  ©tücfe 

auf  3)eine  ftreunbe,  bie  ÜKiffionäre  unb  ̂ aftoren, 

aber  $tyränen*£riefd)fe  ift  fidjcrlid)  nidjtä  gegen  biefen 

©utiier  Don  einem  ftirdjenfiirfien  .  .  ." 

„$fui!"  fdjaltete  bie  Konfulin  befümmert  ein. 

„(£d)t  Xont)l"  fagte  ber  Konfut. 

„SBiefo,  £om?" 

„Via,  foüte  fie  ü)n  nidjt  ein  bifcdjen  proöojieri 

^aben  .  .  .  jur  Prüfung?  3d)  fenne  bodj  Xont)\ 

Unb  {ebenfalls  Ijat  biefeä  ,$aar  Stugen'  fie  töftlidj 
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amüfiert  .  .  .  roaS  tvofy  bic  2lbfid)t  beä  alten  £errn 

gemefen  ifi" 

hierauf  ging  bic  ftonfulin  nicht  ein,  fonbem  fnl)r 

ju  lefen  fort : 

„SSorgeftern  hatten  9iiebetpaur3  2lbeubgefettfd)aft, 

ma3  rounberhübfch  mar,  obgleich  id)  ber  Unterhaltung 

nid)t  immer  folgen  fonnte  unb  ben  %6n  manchmal 

jiemlich  equivoque  fanb.  (Sogar  ein  fpofopernfänger 

mar  ba,  toeldjer  fiieber  fang,  unb  ein  junger  Shmft* 

maier,  ber  mid}  bat,  mich  öon  if)m  portraitieren  ju 

laffen,  tvaä  i<Jj  aber  ablehnte,  toeil  ich  eä  nidjt  für 

paffenb  fyalte.  21m  beften  fyabe  id}  mich  mit  einem 

l$erm  Sßermaneber  unterhalten,  —  Ijättefi  3)u  je* 

ntaB  gebaut,  ba&  ̂ emanb  fo  feigen  formte?  — 

&o|)fenf)cmbler,  ein  netter,  f^a^fjafter  SSftann  in  ge* 

festen  %af)ttn  unb  ̂ unggefeüe.  fyattt  ihn  ju 

Sifd^e  unb  f)ielt  mich  an  ihn,  wtil  er  ber  einjige 

1   *Jkoteftant  in  ber  ©efeüfdfjaft  mar,  benn  obgleich  er 

ein  guter  ÜDiünchener  93ürger  ift,  ftammt  feine 

milie  au§  Dürnberg.   Gr  öerficfjerte,  baß  er  unfere 

3firma  bem  9?amen  nad)  fefjr  toohl  fenne,  unb  ®u 

fannfi  S)ir  benlen,  £om,  toeldje  ̂ reube  mir  ber  re* 

j   fpeftöoüe  Üton  .machte,  in  toeldjem  er  ®aä  fagte. 

Studj  erfunbigte  er  fid)  genau  nad)  unä,  mie  biete 

|   ©efd)toifter  ttrir  feien  unb  bergleidjen  meljr.  2lud) 

nadf)  ßrila  unb  fogar  nad)  ©rünlidj  fragte  er.  @r 

j   fommt  manchmal  ju  9iieberpaur3  unb  mirb  toohl 

morgen  mit  un3  jum  SBürmfee  fahren. 

i       9hm  adieu,  liebe  Warna  ich  famt  ttic^t  mehr 

treiben.  93ei  geben  unb  ©efunbljeit,  roie  ®u  immer 
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fagft,  bleibe  id)  nod)  brei  ober  bier  Söod)eu  hier,  unb 

bann  famt  id)  (Sud)  münblidf)  öon  Münden  erjagen, 

benn  brieflid^  foeife  ich  nicht,  momit  idf)  anfangen 

[off.  5lber  e§  gefällt  mir  fetyr  gut,  baä  fann  id) 

fagen,  nur  müfjte  man  fidj  eine  ̂ ödjin  auf  anftänbige 

©aucen  breffieren.  ©iehfl  2)u,  id)  bin  eine  alte 

ftrau,  bte  bah  ßeben  hinter  fid)  §at,  unb  Ijabe  nichts 

mehr  ju  ermatten  auf  ©rben,  aber  menn  jum  SBetfpiet 

®rila  faäter  bei  Beben  unb  ©efunbljeit  fid)  ̂ ier^er 

verheiratete,  fo  mürbe  id)  nichts  bagegen  haben,  ba§ 

muß  id)  fagen  .  .  ." 

§ier  mu&te  ber  ÄonfuI  mieber  aufhören,  ju  effen, 

unb  fid)  ladjenb  in  ba£  ©ofa  jurüdlegen. 

,,©ie  ift  unbejahlbar,  SKutter!  SSenn  fie  heu* 

d)etn  miß,  ift  fie  unvergleichlich  I  fchmärme  für 

fie,  meil  fie  einfach  nicht  imftanbe  ifi,  fich  JU  Der* 

ftetten,  nicht  über  taufenb  teilen  meg  .  .  ." 

„%a,  Zorn,"  fagte  bic  Äonfulin ;  „fie  ift  ein  gutes 

Sttnb,  baS  alles  ®lü&  berbient." 

®ann  las  fie  ben  93rief  ju  (5nbe  .  .  . 

2(m  ©nbe  beS  Wpxil  jog  %xau  (Grünlich  mieber  im 

©Iternhaufe  ein,  unb  obgleich  nun  abermals  ein  ©tücf 

Seben  hinter  ihr  lag,  obgleich  baS  alte  Stafein  lieber 

begann,  fie  mieber  ben  Slnbadfjten  beimoljnen  unb 

am  %txu\aUmädbtnb  fiea  ©erharbt  öorlefen  fyöxtn 

mußte,  befanb  fie  fid)  ganj  augenfd)einlid)  in  froher 

unb  hoffnungsvoller  ©timmung. 
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©leid},  aU  if(r  ©ruber,  ber  SfonfuI,  fic  Dom  93al)n* 

Ijofe  abgeholt  Ijatte  —  fie  mar  öon  Südjen  gefommen 

—  unb  mit  iljr  burd)  ba3  §olftent!)or  in  bie  ©tabt 

gefahren  mar,  $atte  er  nidEjt  umljin  gefonnt,  il)r 

baä  Kompliment  ju  mad)cn,  bafe  —  nädjft  Älotfjitben 

—  fie  bodj  noij  immer  bie  ©djönftc  in  ber  ftarnUie  fei, 

worauf  fie  geantwortet  Ijattc : 

„D  ©ott,  Jörn,  id>  Ijaffe  big!  Sine  alte  grau 

in  biefer  SBeife  ju  bereuen  .  .  ." 

Stber  e3  $atte  trofcbem  feine  3tid)tig!eit :  Wla* 

bame  ©rünlidf)  lonferöierte  ftd)  auf§  SBorteüfjaftefte, 

unb  angefidjtS  iljreg  ftarlen  afrfjblonben  §aare§,  baS 

ju  beiben  ©eiten  beS  (Scheitels  gepolftert,  über  ben 

fleinen  Df)ren  jurücfgeftricf>en  unb  auf  ber  ̂ ö^c  be3 

ftopfeS  mit  einem  breiten  ©dEjttbfrotf amm  gufammen* 

gefaßt  mar,  —  angefidjtS  be3  meinen  9lu3brucf3,  ber 

if>ren  graublauen  Otogen  blieb,  ifyrer  pbfdjen  Dber* 

lippe,  be3  feinen  Döal3  unb  ber  garten  garben  i^reS 

©efidjteg  f)ätte  man  nidfjt  auf  breifjig,  fonbern  auf 

bwunbjmanjig  igaf)re  geraten.  ©ie  trug  fjödjft  ele* 

gante  ̂ erabpngenbe  Ohrringe  üon  ©olb,  bie  in 

etmaä  anberer  ftoxm  fdjon  i^re  ©rofemutter  getragen 

fjatte.  Sine  lofe  fifcenbe  STaittc  auS  leidstem,  bunflcn 

©eibenftoff  mit  2Wa3reöer3  unb  flauen  (Spauletteg 

üon  ©pifcen  gab  ifjrer  SBüjle  einen  entjücfenben  2tu§* 

bruef  öon  2Beid)I)eit .  .  . 

©ie  befanb  fidfj  in  befter  Saune,  nrie  gefagt,  unb 

erjagte  S)onnerätag§,  menn  ftonful  S5ubbenbroof§ 

unb  bie  ©amen  SBubbenbroot  au§  ber  93reitenftrafje, 

tonful  Strögerä,  Ätot^ilbe  unb  ©efemi  aBetd&brobt 
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mit  ©rifa  ju  Zifät  famen,  aufä  2lnfdjaulidf)fte  öon 

Sföüncijen,  öon  bem  93iere,  ben  ©antyfnubeln,  bcm 

Shmfhnaler,  bet  fie  Ijatte  portraitieren  motten,  unb 

ben  $)ofequipagen,  bie  ifjr  ben  größten  ©inbruef  ge* 

macf)t  Ratten,  <5ie  ermähnte  im  93orübergefjen  auef) 

beä  §errn  ̂ ermaneber,  unb  gefejjt  ben  ̂ all,  baß 

$fiffi  93ubbenbroof  eine  ober  bie  anbere  SJemerfung 

barüber  fallen  ließ,  baß  fo  eine  SReife  ja  redjt  an* 

genehm  fei,  baß  jebodj  trgenb  ein  praftifdjer  ©rfolg 

ficij  nidfjt  fdEjeine  eingeteilt  ju  fjaben,  fo  überhörte 

$rau  ©rünlidj  mit  einer  unfägüdjen  SBürbe, 

inbem  fie  ben  Sfopf  5urüd£legte  unb  trofcbem  ba§  Äinn 

auf  bie  SBruft  ju  brüefen  fud&te  .  .  . 

Übrigens  eignete  fie  fiel)  bie  ©emofjnfjeit  an, 

immer,  memt  bie  ©locfe  ber  28inbfangtf)ür  über  bie 

große  SMele  fdjallte,  auf  ben  Sreppenabfafc  ju  eilen, 

um  ju  fefjen,  mer  tarnt  . .  .  2Ba3  mochte  bieg  511 

bebeuten  f)aben?  5)aS  mußte  mof)l  nur  $ba  3ung< 

mann,  £ont)3  ©rjiefjerin  unb  langjäljrgie  Vertraute, 

bie  l;ter  unb  ba  etmaä  ju  iljr  fagte,  mte:  „Sonljdjen, 

mein  ftiubdjen,  follft  fefyen,  er  mirb  fommen!  (£r 

mirb  bodj  fein  2)ujaf  fein  motten  .  .  ." 

3)ie  einjelnen  ̂ amilienglieber  mußten  ber  Ijeim* 

gefegten  Sinfonie  ©an!  für  iljre  Igeiterfeit ;  bie  Stirn* 

mung  im  Jpaufe  beburfte  bringenb  ber  Slufmunterung, 

unb  jmar  au§  bem  ©runbe,  meit  ba3  Servitute 

jmifdjen  bem  ̂ irmend^ef  unb  feinem  jüngeren  SBruber 

ftdj  unterlaufe  ber3eitnid)tgebeffert,  f  onbem  in  trau* 

riger  2Beife  öerfcfjlimmert  Ijatte.  ̂ xt  SÄutter,  bie 

ftonfuKn,  bie  biefen  ©ang  ber  Singe  mit  Kummer 
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üerfotgte,  Ijatte  genug  ju  tf)un,  jtotfdjen  ben  93eiben 

notbürftig  ju  vermitteln  .  .  .  3^ren  Ermahnungen, 

ba§  Sontytoir  mit  größter  SRegelmä&igfeit  ju  be* 

fuchen,  fear  Sf)tiftian  mit  j^rflreutem  ©djroeigen  be* 

gegnet,  unb  biejenigen  feines  93ruber3  felbft  Ijatte  er 

mit  einer  ernjlen,  unruhigen  unb  nadjbenflichen  33e=* 

fdjamung  ohne  SBiberfarud)  über  fidj  ergeben  laffen, 

um  bann  toöhrenb  weniger  Sage  ber  englifdjen  ffor* 

refponbenj  mit  etma§  mel)r  (Sifer  objuliegen.  $0iehr 

unb  mehr  aber  entttriefefte  fidj  in  bem  älteren  eine 

gereijte  SBeradjtung  gegen  ben  jüngeren,  bie  baburd) 

nicht  beeinträchtigt  ttmrbe,  baß  ©^rifiian  ihre  ge* 

tegentlidjen  Äußerungen  ohne  ©egentoehr  unb  mit 

nadjbenflidj  umhertoanbemben  9lugen  entgegennahm. 

Ztymtö'  angefirengte  Shätiglett,  ber  3uflanb 

[einer  SRerüen  gemattete  ihm  nicht,  mit  Teilnahme 

ober  ©elaffenheit  ©hriftianS  eingefjenbe  SKttteilun* 

gen  über  feine  mechfelnben  ®ranfheit§erfcheinungen 

anjuljören,  unb  feiner  SKutter  ober  ©chmefler  gegen* 

über  nannte  er  fie  mit  Untoitten  „bie  albernen  ©r* 

gebniffe  einer  ttribertoartigen  Selbftbeobachtung". 

3)ie  Dual,  bie  unbeftimmte  Dual  in  ShrifHanS 

Unfern  Seine,  mar  feit  einiger  Seit  mehreren  außer* 

lid}en  SKitteln  gemieden;  bie  ©d)Iucfbefd)toerben  aber 

festen  noch  oft  bei  £tfche  rtrieber,  unb  neuerbingS 

mar  eine  jeitroeili'ge  Sttemnot,  ein  afthmatifcfjeS  Übet 

hinjugetreten,  ba§  (SljrifHan  ttmhrenb  längerer 

SBodfjen  für  fiungenfdjurinbfucfjt  fjielt  unb  beffen 

3Befen  unb  2Birfungen  er  feiner  gamilie  mit  ge* 

fraufler  9Jafe  in  ausführlichen  SBcfdjreibungen  mit* 

Digitized 



—   446  — 

juteilen  Bemüht  mar.  ©oftor  ©rabom  mürbe  ju 

"Statt  gejogen.  (£r  [teilte  feft,  bafc  §erj  unb  Sunge 

redf)t  fräfttg  arbeiteten,  baß  aber  ber  gelegentliche 

2ttemmanget  auf  eine  gemiffe  Trägheit  gemiffer  $Jlu& 

fein  jurücfjuführen  fei,  unb  öerorbnete  jur  Srleichte* 

rnng  ber  Steftriration  erftenS  ben  &ehxaud)  eine§ 

Rächers,  jmeitenS  ein  grünliches  ̂ ufoer,  ba§  man  ent= 

jimben  nnb  beffen  Stauch  man  einatmen  mufjte.  5)e§ 

$äcfjer3  bebiente  (Sfyriftian  fid)  and)  im  (Eomptoir,  nnb 

auf  einen  SSorljatt  be3  &hef3  antwortete  er,  ba§  in  SSal^ 

paraifo  jeber  Kontptoirift  fdjon  ber  üpifce  megen  einen 

jacher  befeffen  Ijabe:  „^oljnnt)  St^unberftorm  .  .  . 

bu  lieber  ©Ott!"  21B  er  aber  eines  £age§,  nad)bem 

er  längere  3eit  ernfl  unb  unruhig  auf  feinem  Seffel 

hin  unb  f>er  gerüeft,  auch  fein  Sßulöer  im  Somptoir 

au§  ber  £afd)e  50g  unb  einen  fo  ftarfen  unb  übel* 

ried^enben  Ctualm  entmidfelte,  ba&  mehrere  fieutc 

heftig  ju  huflen  begannen  unb  §err  SDZarcuS  fogar 

ganj  blaß  mürbe  . .  .  ba  gab  e3  einen  öffentlichen 

eclat,  einen  ©fanbal,  eine  fürchterliche  SluSeinanber* 

fefcung,  bie  jum  fofortigen  93rud£)  geführt  fyahtn 

mürbe,  ̂ ätte  nicht  bie  Sftmfulin  noch  einmal  3lHe3 

fcertufdjt,  mit  Vernunft  befyrodjen  unb  jum  ©uten 

gemanbt  .  .  . 

©§  mar  nicht  bieä  allein.  Stud)  ba§  Seben,  ba§ 

(Shtiftian  außerhalb  be§  SpaufeS,  unb  gmar  nteiftatS 

gemeinfam  mit  bem  SRedjtSanmalt  2)oftor  ©iefefc, 

feinem  ©djulfameraben  führte,  verfolgte  ber  Sftmful 

mit  SBibermitfeu.  (£r  mar  fein  SÖlucfer  unb  Spiele 

uerberber.    Sr  erinnerte  fidj  mohl  feiner  eigenen 
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Sugenbfünben.  ©r  mußte  tvoty,  baß  feine  SBaterfiabt, 

biefe  §afen*  unb  ipanbeBftabt,  in  ber  bie  gefdjäft* 

lid)  1)oä)ad)tbaxtn  SJürger  mit  fo  unvergleichlich 

ehtenfefter  SKiene  baä  £rottoir  mit  ihren  ©pagier* 

fiöcfen  fließen,  feineSfcegS  bie  §eimflätte  mafetlofer 

SDioralität  [ei.  2Kan  entfdjäbigte  fid}  f)ier  für  feine 

auf  bem  Somptoirbocf  feßhaft  verbrachten  Sage  nid)t 

nur  mit  ferneren  SBeinen  unb  fdjtueren  ©endeten. . . 

Slber  ein  biefer  SKantel  öon  bieberer  ©olibität  be= 

beefte  biefe  (Sntfchäbxguugen,  unb  tpemt  e£  fömful 

93ubbenbroo!3  erfteg  ©efefc  tvax,  „bie  dehors  ju  tvah* 

ren",  fo  geigte  er  fidj  in  biefer  SBejiehung  buref^ 

brungen  tum  ber  SBeftanfchauung  feiner  SKitbiirger. 

^r  9Recht3anmaIt  ©iefefe  gehörte  ju  ben  „©etehr- 

ten",  bie  fid}  ber  $)afein3form  ber  „taufleute"  be- 

haglich anjwißten,  unb  ju  ben  notorifcfjen  „©uitierS", 

tt?a§  if)tn  übrigen^  jebermann  anfehen  lonnte.  9lber, 

hrie  bie  übrigen  behäbigen  Sebemänner,  fcerftanb  er 

e§,  bie  richtige  9Jliene  baju  ju  machen,  #rgerni§  ju 

üermeiben,  unb  feinen  potttifdjen  unb  beruflichen 

©runbfäfcen  ben  SRuf  unanfechtbarer  ©olibitäf  ju 

magren,  ©eine  Sßerlobung  mit  einem  ̂ fräulein 

§uneu3  mar  foeben  publique  geworben.  (£r  erhei- 

ratete alfo  einen  ?ßlafc  in  ber  erfien  ©efetffchaft  unb 

ine  bebeutenbe  9ttitgift.  (Sr  mar  mit  ftarf  unter- 

fhichenem  Sntereffe  in  ftäbtifdjen  Angelegenheiten 

thätig,  unb  man  fagte  fidj,  baß  er  fein  Augenmerf 

auf  einen  ©i£  im  SRathaufe  unb  jule^t  ruohl  auf  ben 

©effel  be§  alten  $8ürgermeifter§  Doftor  Defcerbiccf 

gerichtet  hafte. 
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Gflrifticm  SBubbenbroof  aber,  fein  ftreunb,  ber* 

felbe,  ber  einft  entfdjloffenen  ©djritteä  ju  Sftabemoi* 

fette  9)?et)er*be  la  ©ränge  gegangen  mar,  iljr  fein 

Slumenbouquet  gegeben  unb  ju  i^r  gefagt  f)atte: 

„D,  Fräulein,  tüte  fdjön  ljaben  ©te  geftrielt!"  — 

©fjrtftian  ljatte  fid)  infolge  feines  S^arafterä  unb 

feiner  langen  SBanberjafjre  ju  einem  ©uitier  Don 

biet  ju  naifcer  unb  unbefümmerter  9Trt  entttridfett, 

unb  roar  in  fperjenSfadjen  fo  toenig  toie  im  Übrigen 

geneigt,  feinen  ©mpfinbungen  3^an9  anjut^un,  3)i3* 

fretion  ju  üben,  bie  SBürbe  ju  magren.  Über  fein 

3Serl)ältni3  ju  einer  ©tatiftin  Dom  ©ommcrttyeater 

jum  93eifaiet  amüfiertc  fid)  bie  ganje  ©tobt,  unb 

$rau  ©tuljt  au3  ber  ©todfengiefcerftraße,  biefetbe,  bie 

in  ben  erfien  Reifen  üerfef)rte,  erjagte  e3  jeber 

®ame,  bie  e§  I)ören  mottte,  bafe  „ftrifdjan"  nrieber 

einmal  mit  ®er  &om  „Stooti"  auf  offener,  tytt* 

tidjtcr  ©trafrc  gefeljen  Horben  fei 

9tud)  baS  nafjm  man  nidf)t  übet  .  .  .  9D?an  loar 

üon  einer  ju  biberbcn  ©fepftS,  um  ernftticfj  mora* 

tifdje  ©ntrüfhing  an  ben  Sag  ju  legen.  ©IjrifHan 

SSubbenbroo!  unb  etroa  fömfut  $eter  ©öljtmann,  ben 

fein  gänglid^  banieberliegenbeg  ©efdEjäft  öerantafete, 

in  äljntidj  tjarmtofer  SBeife  ju  SBerfe  ju  gelten,  ttmren 

als  StmüfeurS  beliebt  unb  in  <gerrengefettfdjaft  ge* 

rabeju  unentbehrlich  Sfber  fie  toaren  eben  nidjt 

ernfl  ju  nehmen;  fie  jaulten  in  ernjHjaften  2ln= 

getegenfjeiten  nidjt  mit;  eS  mar  bejeicfjnenb,  baß 

in  ber  ganjen  ©tobt,  im  SHub,  an  ber  93örfe,  am 

§afen,  nur  iljre  SSomamen  genannt  mürben:  „tri- 
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fcfjau"  unb  „$eter",  unb  UbelrooUenben,  mie  beu 

Sgagenfirömä,  jlanb  c§  frei,  nicht  über  Ärifdjanö  (öe* 

ld^ic^ten  unb  ©päße,  fonbern  über  ftrifcfjcm  fctbft  ju 

lachen. 

©r  badjte  baran  nid^t  ober  ging,  feiner  %xt  ge* 

maß,  nad)  einem  Slugenblicf  feltfam  unruhigen  9?adj* 

benfeuS  barüber  ̂ iniüeg.  ©ein  SBruber,  ber  Äonful, 

aber  mußte  e3;  er  mußte,  baß  S^riftiau  ben  SBiber* 

fächern  ber  5ömiUe  einen  Stngrtffäpunft  bot,  unb . . . 

e§  maren  ber  SlngriffSpunfte  bereits  ju  öiele.  ®ic 

33ermanbtfchaft  mit  ben  De&crbiedfS  mar  weitläufig 

unb  mürbe  nadj  bem  £obe  be3  93ürgermeifter§  ganj 

mertloS  fein.  2)ie  Krögers  fpielten  gar  feine  SRoflc 

mehr,  lebten  jurütfgejogen  unb  Ratten  arge  ©e* 

fehlten  mit  ihrem  ©ohne  .  .  .  3)e3  feiigen  Dnfel 

•  ©ottfjolb  SDHßheirat  blieb  etmaS  Unangenehmes... 

3)e3  tonfulS  Schmefier  mar  eine  gefcfjiebene  ftrau, 

!  menn  man  aud)  bie  Hoffnung  auf  i^re  SBieberber* 

mäf)lung  nid)t  fahren  ju  laffen  brauchte,  —  unb  fein 

93ruber  foffte  ein  lächerlicher  SJienfd)  fein,  burtf)  beffen 

ßtomnerien  fleh  tfjätige  Herren  mit  mohlmoßeubem 

ober  hßhnifaje™  Sachen  bie  9D?ußeftunben  ausfüllen 

ließen,  ber  ju  atfebem  ©djulben  machte  unb  am 

1  6nbe  beS  ChtftttalS,  menn  er  fein  (Mb  mehr  hotte, 

fich  ganj  offenfunbig  öon  3)oftor  ©iefefe  freihalten 

ließ  . .  .  eine  unmittelbare  SStamage  ber  $irma.  • 

Sie  gefjäffige  SBeradjtung,  bie  ShomaS  auf  feinem 

SBruber  ruhen  ließ,  unb  bie  biefer  mit  einer  nad)* 

benflichen  ̂ nbifferenj  ertrug,  äußerte  fich  i»  all 

ben  feinen  SHeinlidjtetten,  mie  fie  nur  jmifdjen 

«an»V  »ubbm&toot*.  L  29 
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mUiengliebern,  bie  auf  cinanbcr  angemiefen  ftnb, 

gu  Sage  treten.  ®am  jum  93eifpiel  ba8  ©efpräd) 

auf  bie  ®efd)td£)te  ber  SBubbenbroofS,  fo  fonnte  ©I>rt* 

jiian  in  bie  (Stimmung  geraten,  bie  i^m  afferbmg§ 

nidjt  fef)r  gut  ju  ©efidjte  ftanb,  mit  ©rnft,  Siebe  unb 

93enmnberung  öon  feiner  SSaterftabt  unb  feinen  SSor* 

fahren  ju  reben.  SltSbalb  beenbete  ber  Äonfut  mit 

einer  falten  33emerfung  baä  ©efpräd).  @r  ertrug 

ba3  nicf)t.  ©r  öeradjtete  feinen  ©ruber  fo  feljr,  baß 

er  ifjm  nidjt  gemattete,  bort  ju  lieben,  tm  er  felbft 

liebte.  (Sr  $ätte  e8  biet  lieber  gehört,  toenn  G^rifHan 

im  ©ialefte  90iarceflu§  ©tengeB  batoon  geforodjen 

Ijätte.  ©r  Ijatte  ein  Sud)  gelefen,  irgenb  ein  ̂ ifto* 

rifcfie3  SBerf,  bog  flarlen  ©inbruef  auf  ü)n  gemacht 

unb  ba§  er  mit  bemegten  2Borten  rühmte.  (SIjrifHan, 

ein  unfelbftfiänbiger  ftopf,  ber  ba§  93ud^  allein  gar 

nidjt  auSfinbig  gemalt  ljaben  tuürbe,  aber  einbruefg* 

fö^ig  unb  jeber  SBeeinfluffung  jugängtid},  lai  eS, 

in  biefer  SBeife  vorbereitet  unb  empfänglich  gemalt, 

nun  gleichfalls,  fanb  e8  ganj  f)errlid),  gab  feinen 

©mpfinbungen  möglidjft  genauen  SluSbrucf ...  unb 

fortan  tvax  ba§  SBudj  für  Stomas  erlebigt.  @r 

farad)  mit  ©leidjgültgifeit  unb  Stätte  baöon.  ©r  t$at, 

atö  ljabe  er  e§  faum  gelefen.  ©r  überließ  feinem 

Sruber,  eS  allein  ju  behmnbern  .  .  . 

3. 

ÄonfuI  Subbenbroof  fefjrte  auä  ber  „Harmonie", 

bem  Sefejirfet  für  Herren,  in  bem  er  nad)  bem 

jmeiten  ̂ rüfjftücf  eine  Stunbe  öerbradjt  ljatte,  in  bie 
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2Rengftraße  jurürf.  @r  burdjfdjtitt  ba3  (yrunbftürf 

dou  hinten,  fam  rafd)  jur  (Seite  be§  ©artend  über 

ben  geklafterten  ©ang,  ber,  jtDifd^cu  bemachfenen 

I  Sttauem  f)inlaufenb,  ben  Hinteren  £of  mit  bem  &or* 

,  beten  öerbanb,  ging  über  bie  Siele  unb  rief  in  bie 

Slüdje  hinein,  ob  fein  SBruber  ju  Ipaufe  fei;  man  folle 

ihn  benachrichtigen,  toenn  er  fäme.  2)ann  fcf)ritt  er 

burd)  baä  Gomptoir,  too  bie  Seute  an  ben  pulten 

bei  feinem  (Stfdjeinen  fid)  tiefer  über  bie  {Rechnungen 

beugten,  in  fein  Sßrifcatbüreau,  legte  §ut  unb  ©tocf 

beifeite,  50g  ben  2trbeit3rocf  an  unb  begab  fid)  an 

feinen  genfierplafc,  igerxn  SJiarcuä  gegenüber.  Qmi 

galten  fianben  jtoifchen  feinen  auffaßenb  tyfltn 

Srauen.  5)a§  gelbe  SDZunbftücf  einer  aufgerauchten 

ruffifchen  Sigarette  ttmnberte  unruhig  bon  einem 

SJtunbttriufel  in  ben  anberen.  $)te  ̂ Bewegungen,  mit 

t  benen  er  *ßajrier  unb  ©djreibjeug  jur  <panb  nahm, 

maren  fo  furj  unb  fchroff,  bafj  iperr  9DZarcu§  fid) 

mit  jtuei  Ringern  bebäcfjtig  ben  Schnurrbart  ffridj 

unb  einen  ganj  langfamen,  prüfenben  Söticf  ju  feinem 

©ociuS  gleiten  lieg,  nmhrenb  bie  jungen  fieute  fich 

mit  erhobeneu  Augenbrauen  anfallen.  $>er  £f)ef  mar 

in  3orn. 

9Jach  SSerlauf  einer  fyalbcn  ©tunbe,  toahrenb  ber 

man  nichts,  afö  ba§  Srafcen  ber  fiebern  unb  ba§ 

bebächtige  SRäufoern  be§  !£>errn  SJZarcuä  ber*5 

nommen  hatte,  blicfte  ber  ftonful  über  ben  grünen 

ftenfterborfajj  ̂ inmeg  unb  fah  ©hrifHau  bie  ©trage 

baherlommen.  @r  rauchte,  Gr  lam  au§  bem  ftlub, 

roo  er  gefrühfiücft  unb  ein  ffeine3  $eu  gemacht  hotte. 

I  29* 
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©r  trug  ben  §ut  ein  meuig  fd&ief  in  ber  (Stirn  unb 

fdjmenlte  feinen  gelben  (Stocf,  ber  „öon  brüben" 

ftammte  unb  beffen  Shtopf  bie  in  (Sbenholj  gefd^ni^te 

33üfte  einer  dornte  barftettte.  (Srftd)tüch  mar  er  bei 

guter  ©efunbheit  unb  befier  Saune.  Qrgenb  einen 

song  öor  fidfj  ̂ in  fummenb  fam  er  in§  ßontptoir, 

Jagte  „borgen,  meine  Herren!"  miemohl  eS  ein  fetter 

^rü^Iing^ad^mittag  mar,  unb  fchritt  auf  feinen 

$fafc  ju,  um  „mal  eben  ein  bi&djen  ju  arbeiten". 

2lber  ber  ftonful  erhob  fid}  unb  im  SSorilberge^en 

fagte  er,  ohne  ifjit  anjubftcfen: 

„9lch  ...  auf  jmei  Sßorte,  mein  Sieber." 

Eljriftian  folgte  ihm.  (Sie  gingen  jiemlid)  rafd) 

über  bie  2)iele.  £f)oma§  ̂ atte  bie  &änbe  auf  ben 

Siücfen  gelegt,  unb  unnrittfürttd}  tf)at  ©^riflian  baS* 

felbe,  mobei  er  bem  93ruber  feine  große  9£afe  ju* 

manbte,  bie  oberhalb  beS  engtifdj  über  ben  SKunb 

hängenben  rotblonben  (Schnurrbartes  fd&arf,  fnod)ig 

unb  gebogen  jmifdjen  ben  l)oi)hn  SBangen  her* 

t>ortrat.  SBä^renb  fie  über  ben  fpof  gingen,  fagte 

„®u  mußt  mich  mal  ein  paar  (Stritte  burdj  ben 

©arten  begleiten,  mein  greunb." 

„(Schön, "  antwortete  ßfiriftian.  Unb  bann  folgte 

mieber  ein  längeres  (Sdjmeigen,  mäljrenb  fie,  linfs 

herum,  auf  bem  äußeren  SBege,  an  ber  Sftoccoco* 

$a<;abe  be§  „$ortal3"  öorbei,  ben  ©arten  um* 

ichritten,  ber  bie  erften  ftnofpen  trieb,  (Schließlich 

fagte  ber  ftonfut  nach  einem  fchnetten  Stufatmen  mit 

lauter  (Stimme: 
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„3$  Ijabe  eben  fdjmeren  $rger  gehabt,  unb  jfoar 

infolge  beutet  93etragen§." 

„9Keine§  .  . 

„3a.  —  9Kan  Ijat  mir  in  ber  Harmonie  öon 

einer  SBemerfung  erjagt,  bie  bu  geflern  Slbenb  im 

SMub  ̂ afl  fallen  laffen,  unb  bie  fo  bejrfaciert,  fo 

über  atte  begriffe  taftlog  mar,  bafc  idf)  feine  SBorte 

finbe  ...  %\t  SBIamage  Ijat  nidfjt  auf  fidf)  matten 

(äffen.  ifl  bir  eine  flägüdje  Abfertigung  guteil 

gemorben.   $aft  bu  £ufi,  bic§  ju  erinnern?" 

„Adfj  .  .  .  nun  foeifj  idj,  mag  bu  meinft.  —  993er 

\)at  bir  benn  ba§  erjagt?" 

„2Ba3  tfjut  ba3  jur  <5adf)e.  —  ©ö^Imann.  — 

9flit  einer  ©timme  felbftoerfiänbtid),  bafj  bie  Seute, 

bie  bie  ©efdjidjte  etma  noef)  nid)t  fannten,  fidf)  nun 

ebenfalls  barüber  freuen  fönnen  .  .  ." 

„3te,  ̂ om,  id£j  muß  bir  fagen  .  .  .  3df)  fyabe 

mid)  für  Jpagenftröm  gefdjämt!" 

„^u  §aft  bidj  für  .  .  .  Aber  ba§  ifl  benn  boef) . . . 

§öre  mal!"  rief  ber  ftonful,  inbem  er  beibe  <Qanbe, 

bie  ̂ nnenfläcfjen  naef)  oben,  bor  fidj  au^ftreefte  unb 

fie,  mit  feitmärtS  geneigtem  ftopfe,  erregt  bemon* 

ftrierenb  fcfyüttelte.  „3)u  fagft  in  einer  ©efettfdjaft, 

bie  fomof)!  au8  ftauffeuten  afe  au§  ©eleljrten  be* 

flefjt,  ba§  Sitte  e§  §ören  fönnen:  Gigenttid?  unb  bei 

Sickte  befeljen  fei  bodj  jeber  ©efdfjäftämann  ein  ®au* 

ner  .  .  .  bu,  felbft  ein  Kaufmann,  Angehöriger  einer 

$irma,  bie  au§  atten  Gräften  nad)  abfoluter  3nte* 

grität,  nac§  mafellofer  Sotibität  ftrebt  ..." 

„Sieber  Gimmel,  XfjomaS,  idj  madjte  Spafe ! . . , 
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Dbgleid)  .  .  .  eigentlich  .  .  ."  fügte  S^rifttan  ̂ inju, 

inbem  er  bie  9Zafe  trauftc  unb  ben  ftop\  ein  toenig 

fc^räge  nach  öorae  fdjob  .  .  .  3n  &icfer  Haltung 

machte  er  mehrere  ©dritte. 

„©paß!  ©paß!"  rief  ber  ftonful  „3$  bilbc 

mir  ein,  einen  ©paß  ju  öerfteljen,  aber  bu  fyaft  ja 

gefehlt,  mie  ber  ©paß  fcerftanben  toorben  ift!  ,$jd) 

meinerfeitä  halte  meinen  93eruf  feljr  hoch'/  hat  £er* 

mann  §agenftröm  bir  geantwortet  .  .  .  Unb  ba 

faßeft  bn  nun,  ein  üerbummelter  SKenfdj,  ber  fcon 

feinem  eignen  23eruf  nichts  ptt  .  .  ." 

„Sa,  %om,  ich  bitte  bich,  n>a3  fagft  bu  ba ju !  igd) 

öerftchere  bidE>,  bie  gange  Gtemütlidjfeit  mar  plö&lidj 

jum  Teufel.  35ie  Seute  labten,  al§  ob  fie  mir  recht 

gaben.  Unb  ba  ftfct  biefer  fpagenftröm  unb  fagt  furch* 

terlidf)  ernft:  ,%ä)  meinerfeitS  .  .  /  $er  bumme 

$erl.  Sch  hö&e  mid^  roa^r^aftig  für  ihn  gefd)ämt. 

yiod)  gefiern  Slbenb  im  93ett  habe  ich  lange  barüber 

nachgebaut  unb  hatte  ein  ganj  fonberbareS  ©efühl 

babei  ...   %d)  ioeiß  nicht,  ob  bu  baS  fennft  .  .  ." 

„©rfjtoafce  nicht,  ich  bitte  bid),  fchtoafce  nicht!" 

unterbrach  ihn  ber  Sbnful.  ©r  gitterte  am  gaitjen 

Äörper  bor  Unmitlen.  „^dj  gebe  ja  su  .  .  .  ich 

gebe  bir  ja  ju,  baß  bie  Slntmort  irietfeidjt  nicht  ber 

Stimmung  entfprad),  baß  fie  gefdjmacftoS  mar.  2lber 

man  fudjt  fidj  eben  bie  Seute  au3,  ju  benen  man  ber* 

gleichen  fagt  .  .  .  toenn  eS  fdjon  einmal  burdjau^ 

gefagt  merben  muß  .  .  .  unb  fejjt  fid)  nid)t  in  feiner 

Albernheit  einer  fo  fcfjnöben  Abfertigung  au«! 

igagenftröm  hat  bie  (Gelegenheit  benufct,  unS  ...  ja, 
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nid)t  nur  bir,  fonbem  unä  ein§  ju  öerfefcen,  bcnn 

toeifjt  bu,  mag  fein  ,3cf)  meinerseits'  bcbcutetc? 

,©olc§e  (Sr!enntniffe  berföaffen  ©ic  fidE>  luo^t  im 

Somptoir  3$tt8  SBruberS,  §err  33ubbenbroot  ?'  2)ag 

bebeutete  e§,  bu  ©fei!" 

„9ia  .  .  .  ©fei  .  .  ."  fagte  ©IjrifUan  unb  machte 

ein  öerlegeneä  unb  unruhiges  ©efidjt . . . 

„(Sdjttefjlid)  gef)örft  bu  nid^t  bir  alleine  an/'  fuI)T 

ber  Äonful  fort,  „aber  trofcbcm  fofl  e$  mir  gleich 

gültig  fein,  toemt  bu  bidt>  perfönlicf)  lädjerlid)  macfjft 

.  .  .  unb  toomit  mac^ft  bu  bid)  nid)t  lädjerlid)!" 

rief  er.  ©r  mar  blaß,  unb  bie  blauen  #berdjen  an 

feinen  Jamalen  ©djläfen,  fcon  benen  ba§  ijjaar  in 

jtoei  @inbucJ)tungen  jurficftrat,  toaren  beutlidf)  ju 

fefyen.  (Sine  feiner  ließen  93rauen  hielt  er  empor* 

gebogen,  unb  felbft  bie  fteifeu,  lang  aufgewogenen 

Spieen  feines  Schnurrbartes  Ijatten  ettuaS  3ornige3, 

mä^renb  er  mit  ̂ inmerfenben  Jganbbetoegungen  feine 

SBorte  feitmärtS  öor  ©hriftianS  gü&e  hin  auf  ben 

tiegmeg  nieberfprad)  .  .  .  „3)u  machft  bidj  lädjer* 

tid)  mit  beinen  fiiebfdjaften,  mit  beinen  §arlefi* 

niaben,  mit  beinen  ftranffjetten,  mit  beinen  Mitteln 

bagegen  .  .  ." 

„Oh,  Stomas,"  fagte  S^riftian,  fdjüttelte  ganj 

ernjl^aft  ben  ̂ opf  unb  f)ob  in  ettoaS  ungefc^icfter 

SBeife  einen  Beigefinger  empor  .  .  .  „2Ba§  ba§  be* 

trifft,  ba3  lamtft  bu  nicht  fo  ganj  fcerftetyen,  fiehfl 

bu  .  .  .  S)ie  Sadje  ift  bie  .  .  .  SKan  muß  foju* 

fagen  fein  ©emiffen  in  Drbmmg  galten  .  .  .  3ch 

meife  nid}t,  ob  bu  ba3  fennft  .  .  .  ©raboto  ̂ at  mir 
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eine  ©albe  für  bic  §al§mu3feln  öerorbnet  ...  gut  1 

©cbraud)c  id)  fie  nid)t,  unterlaffc  id)  e3,  fic  ju  ge* 

brauchen,  fo  fomme  id)  mir  ganj  berloren  unb  plf* 

Io§  fcor,  bin  unruhig  unb  unfidfjer  unb  ängfttid)  unb 

in  Unorbnung  unb  fann  nicf)t  fdjhicfen.  §abe  id) 

(ie  aber  gebraucht,  fo  fitf)Ie  id),  bafj  id)  meine  Sßflidjt 

gettyan  f>abe  unb  in  Drbnung  bin ;  bann  l)abe  id)  ein 

gute?  ©ettriffen,  bin  ftiß  unb  jufrieben,  unb  ba§ 

©dfjlucfen  ge^t  l)errlid).  $ie  ©albe  tfyut  eä,  glaube 

id),  nid)t,  meifet  bu  .  .  .  aber  bie  ©ad)e  ift,  baß  fo 

eine  SBorflettung,  derfte^  mid)  red)t,  nur  burd)  eine 

anbcre  SSorftellung,  eine  ©egenöorftelhmg  aufgehoben 

werben  lann  ...  ̂ d)  toeifc  nid)t,  ob  bu  baS 

fennft  .  .  ." 

,,2ld)  ja  — !  2fd)  ja  — !"  rief  ber  ftonful  unb 

fjielt  einen  Slugenblid  feinen  ®oj)f  mit  beiben  Jgän* 

ben  feft  .  .  .  „£f)ue  e§  boef)!  ipanbele  bod)  banad)! 

2tber  rebe  nid)t  baröber!  £d)majje  nid)t  barüber!  j 

Saß  anbete  Seute  mit  beinen  ttriberlidjen  gineffen 

in  SRufje !  9lud&  mit  biefer  uuauftöubigen  ©efcfytoäjjig* 

feit  madjft  bu  bidj  Iäd)erüd)  Dom  borgen  bis  sunt 

9Cbenb!  Stber  ba3  fage  id)  bir,  ba§  ttrieberl)oIe  id) 

bir:  @8  foß  mid)  falt  laffen,  ttrie  fefjr  bu  bidfj  per* 

fönlid)  jum  Marren  madfjft;  aber  id)  verbiete  bir, 

f)örft  bu  mid)  nu>f>l?  id)  ber biete  e§  bir,  bie  fyirma 

in  einer  SBeifc  ju  fontyromittieren,  wie  bu  e3  geftern 

2lbenb  getrau  Ijaft!" 

Jpierauf  antwortete  ßljriftian  nid)t,  fonbern  fuljr 

langfam  mit  ber  $anb  über  fein  fd)on  fpärltdjeS 

rötlich  blonheS  ipaar  unb  liefe,  einen  unruhigen  Srnjl 
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auf  bem  Gtefidjte,  feine  9lugen  f)altfo3  unb  abtuefenb 

umljerfdjmeifen.  Dljne  Bmeifel  befdjäftigte  er  fid) 

nodj  mit  bem,  toa3  er  julefct  gefagt  §atte.  (£3  fyerrfdjte i 

eine  *ßaufe.  Stomas  fdjritt  in  ftiller  SSerjmeiflung 

baljet. 

j       „2lße  Saufleute  finb  ©d)timtbler,  fagft  bu,"  be* 

|    gann  er  öon  Beuern  .  .  .  ,,©ut!  bift  bu  beine§  33e^ 

rufeä  überbruffxg?  SBereuft  bu  e3,  Kaufmann  ge* 

toorben  ju  fein?   ®u  ljaft  bamate  bie  Erlaubnis 

t>on  SSater  ertoirft  ..." 

,/3a,  Zorn/'  fagte  ©ljriftian  nadjbeuflicf) ;  „idj 

j    mürbe  tt>afjrl)aftig  lieber  ftubieren!  Stuf  ber  Uni* 

!    fcerfttät,  roeifjt  bu,  ba*  muß  fetyr  nett  fein  . . .  9D?an 

geljt  f)in,  toenn  man  Suft  Ijat,  ganj  freiwillig,  fefct 

|    fidj  unb  I)öri  ju,  n>ie  im  Sweater  .  . 

„2Bie  im  Sljeater  .  .  .  2ld},  in§  Cafe  chantant 

gefyörft  bu  alä  *ßoffenreifter  .  .  .  ̂ cfj  fdjerjc  ntdjt! 

(£§  ift  meine  Dollfommen  ernft^aftc  Überjeugung, 

baß  £)a§  bein  I>eintltd^e§  Sbeal  ift!"  beteuerte  ber 

SJonful,  unb  Sljriftian  ttriberfaradj  bem  burdjau§ 

i  nxä)t;  er  blicfte  gebanfenDofl  in  ber  Suft  untrer. 

„Unb  bu  erfredjfi  bidj,  eine  foldje  Semerfung  fcon 

bir  ju  geben,  bu,  ber  bu  feine  Sfljnung  .  .  .  nidjt 

einmal  eine  5Il)nung  baöon  l)afi,  mag  Slrbeit  ift, 

ber  bu  bein  Seben  au^füllft,  inbem  bu  bir  mit 

iljeater  unb  Hummelei  unb  Narreteien  eine  9leif)e 

öon  ©efüftfen  unb  (Smpfinbungen  unb  3uftanben 

öerfdjaffft,  mit  benen  bu  bidj  befdjäftigen,  bie  bu 

beobadjten  unb  Pflegen,  über  bie  bu  in  fdjamlofei 

SBeife  fdjmafcen  fannft ..." 
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„3<*/  £ont,"  fagtc  SIjrifKan  ein  tuenig  betrübt 

unb  ftric^  ttneber  mit  ber  $anb  über  feinen  ©djäbel. 

„3)a3  ift  maf>r ;  ba§  Ijaft  bu  gan 3  richtig  auSgebrücft. 

2)a3  ift  ber  Unterfdjteb  jmif^en  un3,  fie^fi  bu.  3)u 

fieljft  aud)  gern  ein  S^eaterftücf  an  unb  Ijaft  früher, 

unter  unä  gefagt,  audj  beine  £äd}telmäd)tel  gehabt 

unb  lafefl  eine  3eit  lang  mal  mit  93or liebe  Romane 

unb  ©ebidfjte  unb  bergleidjen  .  .  .  Slber  bu  $aft 

e3  immer  fo  gut  berfianben,  ba3  Sittel  mit  ber 

orbentlidjen  Arbeit  unb  bem  ©mfi  be8  SebenS  ju 

öerbinben  .  .  .  $>a3  ge^t  mir  ab,  fieljfi  bu.  3dj 

itjerbe  öon  bem  Ruberen,  fcon  bem  ®ram,  ganj  unb 

gar  aufgebraust,  toei&t  bu,  unb  behalte  für  ba£ 

Drbentlidje  gar  nichts  übrig  .  .  .  toeifj  ntdjt, 

ob  bu  mid)  öerftö)ft .  .  ." 

„Sllfo,  ba3  fie^ft  bu  ein!"  rief  Jljomaä,  inbem 

er  fielen  blieb  unb  bie  Strme  auf  ber  93rufi  freujte. 

„©aS  giebft  bu  ganj  fleinlaut  $u,  unb  bennodj  lägt 

bu  2löeS  beim  Sitten!  »ift  bu  benn  ein  fcunb, 

©fjriftian  ? !  9Jlan  I)at  bod)  feinen  ©tolj,  §err  ©Ott 

im  Gimmel!  2ßan  fü^rt  bodj  nid)t  du  Seben  fort, 

baS  man  felbft  nidjt  einmal  ju  öerteibigen  toagt! 

2lber  fo  bift  bu!  $aö  ift  bein  Sßefen!  SBenn  bu 

eine  ©adje  nur  einfielt  unb  üerfte^ji  unb  fie  be* 

fdjreiben  fannft  .  .  .  9Jein,  meine  ©ebulb  ift  ju 

©nbe,  Sljriftian!"  Unb  ber  ̂ onful  ttyat  einen  raffen 

©djritt  rüdtoärtä,  toobei  er  mit  bem  Slrme  magerest 

eine  heftige  SBemegung  machte  .  .  .  „(Sie  ifi  ju  Snbe, 

fage  idj  bir!  £>u  bejie^ft  beine  procura,  aber  bu 

fommft  niemals  inä  ßontytoir  ...  bog  ifi  eS 
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nicht,  tvai  mich  aufbringt,  ©ehe  ̂ in  unb  öerjöfele 

bein  Seben,  tote  bu  eS  bisher  getfjan !  2Iber  bu  tom* 

promittierjl  un3,  un3  3We,  mo  bu  gehfi  unb  ftehfi! 

$)u  bift  ein  2lu3much3,  eine  ungefunbe  ©teile  am 

Röxptx  unferer  ftamilie !  3)u  bift  Dom  Übel  hier  in 

biefer  ©tabt,  unb  menn  bieS  Jpau3  mein  eigen  märe, 

fo  mürbe  idj  bidf)  ̂ inaugtoeifen,  ba  ̂ inauS,  jur  STpre 

hinaus !"  fd^rie  er,  inbem  er  eine  mitbe  unb  meite 

SBemegung  über  ben  ©arten,  ben  §of,  bie  grofce  3)iele 

hin  fcoflführte  ...  (£r  ̂ ielt  nicht  mehr  an  fid£|. 

©ine  lange  aufgespeicherte  SD?enge  bon  SBui  entlub 

fid^  .  .  . 

„2öa3  fällt  bir  ein,  tyomail"  fagte  eijrifttan. 

®r  ̂ atte  einen  Einfalt  öon  ©utrüftung,  ma3  fidf)  item* 

tiä)  fonberbar  aufnahm.  (£r  ftanb  ba  in  ber  §aU 

tung,  bie  oft  krummbeinigen  eigen  ift,  ein  menig 

gelnicft,  ein  menig  fragejeidjenartig,  $opf,  Saud) 

unb  Shtiee  nach  üorn  gehoben,  unb  feine  runben, 

tiefliegenben  Slugen,  bie  er  fo  groß  tüte  möglich 

machte,  fyatttn  fidf},  mie  bei  feinem  SSater,  menn  er 

jornig  mar,  mit  roten  SRänbern  umgeben,  bie  bis 

1  $u  ben  SBangenlnochen  liefen.  „SCßie  forichft  bu  ju 

mir!"  fagte  er.  „2Ba£  fyabt  ̂   bix  gethan!  %d) 

gehe  fdjon  üon  felbfi,  bu  braudjft  mich  nicht  hinauf 

jumerfen.  —  *ßfui!"  fugte  er  mit  aufrichtigem  33or* 

murf  hwju,  unb  biefeS  2Bort  begleitete  er  mit  einer 

furjen,  fdjnawenben  &anbbemegung  nach  Dorn,  al8 

f  finge  er  eine  fliege. 

2Kerfmfirbigermeife  entgegnete  Stomas  hie*auf 

burdjauS  nicht  noch  heftiger,  fonbern  fenlte  fchmei* 

Digitized  by 



—   460  — 

genb  ben  $opf  unb  nahm  bann  langsam  ben  2Beg 

um  ben  ©arten  lieber  auf.  (£§  fdfjien  il)n  ju  be* 

friebigen,  ifjtn  gerabeju  foohlsuthun,  feinen  SBruber 

enblich  in  $orn  gebraut  .  .  .  ifjn  enblich  ju  einer 

ener giften  ©rmiberung,  einem  *ßroteft  vermocht  ju 

haben. 

,/3)u  fannft  mir  glauben/'  fagte  er  ruhig,  inbem  : 

er  bie  $änbe  ttrieber  auf  bem  JRüden  sufammenlegte, 

„baß  biefe  Unterrebung  mir  aufrichtig  leibthut,  Shn* 

ftian,  aber  fie  mußte  einmal  ftattfinben.  ©oldje 

Scenen  innerhalb  ber  f^^ntilie  finb  ettt?a3  2rürchter* 

Iicf)e§,  aber  ausbrechen  mußten  mir  un§  einmal . . . 

unb  tobe  fönnen  gan§  gelaffen  über  bie  ®inge  reben, 

mein  Qunge.  5)u  gefättft  bir  nicht  in  beiner  jefcigen 

$ofition,  ttrie  ich  fel)e,  ni<J)t  toaljr?  .  .  ."  ! 

„Sßein,  £om,  ba§  haf*  bu  richtig  erlannt.  ©iehft 

bu:  ju  Anfang  tuar  ich  \a  außerorbentKch  jufrieben 

.  .  .  unb  ich  ̂ abe  c8  %kr  \a  auch  beffer,  afö  in 

einem  fremben  ©efcf)äft.  9(ber  tvaä  mir  fehlt,  ift  bie 

©elbftänbigfeit,  glaube  ich  .  .  .  3<h  ha&e  Md)  immer 

beneibet,  menn  ich  bich  ftfcen  faf)  unb  axhdttn,  benn 

e3  ift  eigentlich  gar  feine  Slrbeit  für  bid£) ;  bu  arbeitefl 

nicht,  roeil  bu  mußt,  fonbern  al3  Sperr  unb  ©hef/  unb 

läßt  Stnbere  für  bich  arbeiten  unb  machft  beine  93e* 

redjnungen  unb  regierfi  unb  bift  frei  .  .  .  3)a§  ift 

ganj  etmaS  2lnbere3  .  . 

,,©ut,  (SijrifHan;  hätteft  bu  bog  nicht  fchon  früher 

fagen  fönnen?  (£§  fleht  bir  boch  frei,  bich  felbji* 

ftönbig  ober  felbftftänbiger  ju  machen.  $)u  toeißt, 

baß  93ater  bir  fo  gut  mte  mir  ein  öortäufigeS  ©rb* 
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teil  fcon  50000  Gourantmarf  auSgefejjt  fjat,  unb  ba& 

ic§  fcrbftöerftänblic^cr  SBcife  in  jeber  ©efunbe  bereit 

bin,  bir  biefe  (Summe  ju  einer  vernünftigen  unb 

foliben  SBermertung  auSsujalflen.  ©3  giebt,  in  §am= 

bürg  ober  tvo  audj  immer,  fidjere  aber  befdjränfte 

©efcfjäfte  genug,  bie  einen  ftapitaljufluf}  gebrauten 

lönnen,  unb  in  benen  bu  ate  £eüljaber  eintreten 

fönntefi  ...  fiafc  unS,  Seber  für  fid>,  bie  ©acf)e 

mal  überlegen  unb  gelegentlich  auef)  mit  üftutter 

barüber  foredjen.  3cf)  f)abw  jefct  ju  tfym,  unb  bu 

fönnteft  in  biefen  Sagen  bie  englifäe  ̂ orrefponbenj 

nodj  erlebigen,  bitte  .  .  ." 

„2öie  ben!ft  bu  jum  23eifjriel  über  ©.  93ur* 

meefter  &  Komp.  in  Hamburg?"  fragte  er  nod)  auf 

ber  35iele  .  .  .  „Import  unb  ©jport .  .  .  fenne 

ben  SDZann.  bin  überjeugt,  ba&  er  äugreifen 

mürbe  .  •  ." 
— 

®a§  mar  ©nbe  Stßai  be§  %df)xt$  fiebenunbfünfjig. 

3u  Seginn  be3  $uni  bereits  reifte  (Eljrtftian  über 

Südjen  nadj  Hamburg  ab  .  .  .  ein  fernerer  SSerluft 

für  ben  £Iub,  ba3  ©tabttfjeater,  baS  „Siöoli"  unb 

bie  ganje  freiere  ©efeüigfeit  ber  ©tabt.  ©ämtftdje 

„©uitierS",  barunter  ©oftor  ©iefefe  unb  *ßeter  $öljl* 

mann,  öerabfdjtebeten  iljn  am  93al)nf)ofe  unb  über* 

bradjten  iljm  Slumen  unb  fogar  Sigarren,  mobei  fie 

au§  SeibeSfräften  lacfjten  ...  in  ber  (Erinnerung 

otjne  Steife!  an  att  &ie  ©efd^id^ten,  bie  (Etyriftian 

1  i^nen  erjäfjtt  ljatte.  $um  ©bluffe  befefiigte  9lecf)t3* 

anmalt  ©oltor  ©iefefe  unter  allgemeinem  §atto% 
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einen  großen  Gotillouorben  auä  ©olbpctpier  an  (Efyri* 

ftianS  ̂ aletot.  2)iefer  Drben  ftammte  au§  einem 

Jgaufe  in  her  Stfäfje  be3  £>afen3,  einem  ©aftljaufe, 

ba§  abenbä  eine  rote  Saterne  über  ber  §au3tl)ür 

führte,  einem  Orte  jmangtofer  3ufammenfunft,  an 

bem  e§  ftetä  Reiter  ̂ erging  .  .  .  imb  mar  bem  fdjei* 

benben  ftrifdjan  SBubbenbroof  für  f)erborragenbe  93er-« 

bienflc  öerliefjen  Horben.  I 

4. 

(ES  Hingelte  am  SSinbfang,  unb,  iljrer  neuen 

©emoljnfieit  gemäß,  erfdjien  %xau  ©rünUd)  auf  bem 

£reppenabfafc,  um  über  ba§  meißlacfierte  ©elänber 

Ijinmeg  auf  bie  %\eU  ljinabjulugen.  ®aum  aber 

mar  brunten  geöffnet  morben,  als  fie  fidj  mit  einem 

jäljen  9htcf  nod)  meiter  ̂ inabbeugte,  bann  jurüd* 

prattte,  bann  mit  ber  einen  &anb  U)t  Safdjentud) 

öor  ben  90?unb  brüdte,  mit  ber  anberen  iljre  Sftöcfe 

jufammenfaßte  unb  in  etma§  gebücfter  Haltung  nad) 

oben  eilte  .  .  .  Äuf  ber  Sreppe  jur  smeiten  ©tage 

begegnete  il)r  ?0lamfett  ̂ ungmann,  ber  fie  mit  er* 

fterbenber  (Stimme  ctmaS  jufftifterte,  morauf  %ba 

oor  freubigem  ©djrecf  etma3  ̂ olnifdjeä  antmortete, 

ba§  üang  mie: 

„9D?eiboftfief  odjljanne  !" 

—  $ur  fetten  $eit  faß  bie  Äonfulin  93ubbenbroof 

im  SanbfdjaftSjimmer  unb  Tjäfelte  mit  jmei  großen 

f)ötjernen  Nabeln  einen  ®!)aml,  eine  ©ecfe,  ober 

etmaS  <äf)nlid)e3.  ®3  mac.li  Ufcr  öormittagg. 
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Sßtöfclidj  tarn  ba£  ̂ olgmäbdjen  burd)  bic  (Säulen* 

fjalle,  podfjte  an  bic  ©taStljür  imb  überbrachte  ber 

Äonfultn  toatfdjelnben  ©djritteS  eine  SBifitenfarte. 

2)ie  ftonfulin  na^m  bie  Sfarte,  rücfte  if)re  93riHe 

juredjt,  benn  fie  trug  bei  ber  Jpanbarbeit  eine  SBriHe, 

unb  la3.  $ann  Midte  fie  ttneber  ju  bem  roten  ©e* 

fidjte  be§  9Käbcf(en3  empor,  lag  abermals  unb  fa^ 

aufS  SReue  baS  9Käbd)en  an.  ©djliefjlid)  fagte  fie 

freunblidj  aber  befhntntt: 

„23aS  foff  bie§,  Siebe?  SBaS  bebeutet  bieS,  bu?" 

2tuf  ber  Sarte  jknb  gebrueft :  „X.  9ioppe  &  &ontp." 

3E.  9ioppe  aber  fotoofjl,  nrie  ba§  &,*%tiö)txi  toaren 

•  mit  einem  SBlauftift  fiarf  burdjftridjen,  fo  bafj  nur 

baS  ,,©omj>."  übrig  blieb. 

//S^  ftni  Äunfel,"  fagte  ba£  Sßäbdjen,  „boar 

•  loier'n  $err,  öämer  l)ei  rebT  nic§  bütfd)  un  i§  oof 

goar  tau  fnalfd)  .  .  ." 

„SBitte  ben  §errn,"  fagte  bie  ftonfulin,  benn  fie 

I    begriff  nun,  ba&  eS  bie  „(Somp."  fei,  bie  ©inlafj 

I    begehrte.  2)a3  9Käbd)en  ging.  ©leid)  barauf  öffnete 

eS  bie  ©laStljür  aufs  9?eue  unb  ließ  eine  unterfefcte 

©eftalt  eintreten,  bie  im  fdjattigen  §intergrunbe  beS 

3immerä  einen  Stugenblicf  fielen  blieb  unb  ettoaS 

SanggejogeneS  verlauten  lieg,  ba£  Hang  nrie: 

,,$ab'  bie  %e  ..." 

„©uten  SÄorgen!"  fagte  bie  tonfulin.  „SBollen 

i    Sie  nidjt  nätyer  treten?"  ©abei  ftüjjte  fie  fidj  leidet 

mit  ber  £anb  auf  ba§  Sofapolfier  unb  erljob  fid)  ein 

toenig,  benn  fie  wußte  nod)  nidfjt,  ob  eS  angejeigt  fei, 

fid)  ganj  ju  ergeben  .  . 
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„3  bin  fo  frei  .  .  ."  antwortete  ber  &err  rotebe* 

rum  mit  einer  gemütlirfj  fingenben  unb  gebeulten 

©etonung,  inbem  er,  työflid)  gebüdt,  jwei  ©dritte 

oorwärtg  iljat,  worauf  er  abermaB  ftefyen  blieb  unb 

lief)  fudjenb  umblidte:  fei  e3  nun  nad)  einer  ©tfc* 

gelegenljeit  ober  nad)  einem  2lufbemafyrung3ort  für 

£ut  unb  ©tod,  benn  beibeS,  aud)  ben  ©tod,  beffen 

flauenartig  gebogene  ̂ ornfrüde  gut  unb  gern  anbert* 

l)alb  3*u6  mag,  Ijattc  er  mit  in£  Limmer  gebraut 

@£  war  ein  SWann  öon  bierjig  3a^e^-  StoJ* 

gliebrig  unb  beleibt,  trug  er  einen  weit  offen  ftefjen* 

ben  9iod  aug  braunem  Soben,  eine  Ijelle  unb  geblümte 

SBefte,  bie  in  weiter  SBölbung  feinen  Saud)  bebedte, 

unb  auf  ber  eine  golbene  Ufyrfette  mit  einem  wahren 

Souquet,  einer  ganjen  Sammlung  fcon  2lnl)ängfeln 

aug  &orn,  Sfttodjen,  ©Uber  unb  Äorallen  prangte,  — 

ein  SBetnfleib  ferner  üon  unbeftimmter  graugrüner 

3farbe,  weld)e§  ju  furj  war  unb  au3  ungewöhnlich 

fteifem  ©toff  gearbeitet  fdjien,  benn  feine  SRänber 

umftanbeu  unten  freigförmig  unb  faltenlog  bie  ©d)äf te 

ber  furjen  unb  breiten  ©tiefei.  —  3)er  ̂ ellblonbe, 

fpärlid)e,  franfenartig  ben  Sftunb  über^äugenbe 

Schnurrbart  gab  bem  fugelrunben  topfe  mit  feiner 

gebrungeuen  9iafe  unb  feinem  jiemlidj  bünnen  unb 

unfrifierten  &aar,  etwag  ©eetyunbgartigeg.  $ie  j 

//fliege",  bie  ber  frembe  §err  jWifdjen  ftinn  unb 

Unterlippe  trug,  ftanb  im  ©egenfafce  jum  ©d)nurr* 

Bart  ein  wenig  borftig  empor.  5)ie  SBangen  waren 

aufcerorbentlidj  bid,  fett,  aufgetrieben  unb  gleid)fam  , 

f)inaufgefd)oben  5U  ben  Stugcn,  bie  fie  ju  jWet  ganj  , 
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fdjmaten,  IjeHblauen  föifccn  äufammenpre&ten  unb 

in  bereit  SSinfeln  fie  ̂rättdjen  bübeten.  2)ie3  gab 

bem  foldjer  2trt  öerquottenen  ©efidjt  einen  SJlifdj* 

auäbrucf  öon  ©rgrimmtljeit  unb  bieberer,  unbef)ot* 

fener,  rüljrenber  ©utmütigfeit.  Unterhalb  beg  lleinen 

5Hmte§  lief  eine  fieile  Sinie  in  bie  fcf)mate,  lüctße 

£aföbinbe  hinein  ...  bie  Sinie  eines  fropfartigen 

$alfe§,  ber  feine  SSatertnorber  gebulbet  fjaben  würbe. 

Untergefidjt  unb  §a%  ̂ tnterlopf  unb  Tarifen,  SBan* 

gen  unb  9Jafe,  9I£[e§  ging  ein  wenig  formlos  unb 

gepolfiert  in  einanber  über  .  .  .  $ie  ganje  ©efidjtö* 

flaut  war  infolge  alter  biefer  ©dfjwellungen  über  bie 

Ii i 

ten,  wie  am  2tnfafc  ber  Ctyrl&ppdjen  unb  ju  beiben 

(Seiten  ber  9?afe  eine  foröbe  9töhmg  ...  %n  ber 

einen  feiner  furjen,  weißen  unb  fetten  §änbe  fjtelt 

ber  &err  feinen  ©tocf,  in  ber  anberen  ein  grüne§ 

Jijrolerljütdjen,  gefc^mücft  mit  einem  ©em§bart. 

3)ie  tonfulin  ̂ atte  bie  SBrttCe  abgenommen  unb 

ftüjjte  fidj  nocfj  immer  in  fjatb  fle^enber  Gattung  auf 

baS  ©ofapotfier. 

„SBie  fann  iä)  ̂ nen  bienen,"  fagte  fie  f(öflid) 

aber  benimmt. 

3)a  legte  ber  Sperr  mit  einer  entfcfyfoffenen  93e* 

wegung  Jput  unb  Stodf  auf  ben  ©edel  be§  fyaxmo* 

nium§,  rieb  fid)  bann  befriebigt  bie  frei  geworbenen 

ipanbe,  Blicfte  bie  ftonfutin  treufjerjig  au3  feinen 

fetten,  öerquotfenen  Äuglein  an  unb  fagte : 

„3  bitf  bie  gnäbige  %vau  um  SSerjei^ung  tum 

Wegen  bem  Äartl;  i  f)ob  fei  onbereä  jur  §onb  Vfyaht 

Staun,  ©ubbenbtoott.  L  30 
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SKei  9?ame  ift  ̂ ermaneber;  Sltoiä  <ßermaneber  auS 

2ttünd)en.  93ietteid)t  ̂ at  bic  gnäbige  grau  fdjon  bon 

'  ber  grau  Xodjter  meinen  Kamen  Ffyert  — " 

$ie3  2lUeä  fagte  er  laut  unb  mit  jiemlid)  grober 

93etonung,  in  feinem  Inorrigen  5)iatelt  boller  plöfr 

üä)tt  3ufammenjiel>ungen,  aber  mit  einem  bertrau* 

ftcfjen  SBIinjeln  feiner  Slugcnrifeen,  ft>etdfje§  anbeutete : 

„2Bir  berfteljen  unS  fd&on  .  .  ."  j 

$>ie  ftonfulin  Ijatte  fidj  nun  böllig  erhoben  unb 

trat  mit  feitfoärtS  geneigtem  ftopfe  unb  auSgefhecften 

Jpänben  auf  ifjn  ju  .  •  • 

„iperr  Ißermaneber!  ©ie  finb  e3?  ©ettrifj  $at 

meine  Softer  unS  bon  Sutten  erjäljft.  meifj, 

ttrie  fef)r  ©ie  baju  beigetragen  fyaben,  il)r  ben  9lufent* 

Ijalt  in  SJiündfjen  angenehm  unb  unterljaltenb  ju 

madjen  .  .  .  Unb  ©te  finb  in  unfere  ©tabt  ber*5 

fragen  toorben?" 

„®eltn%  ba  fd^aun'S!"  fagte  Sperr  ?ßermaneber, 

inbem  er  fidj  bei  ber  ftonfulin  in  einem  ßefynfeffet 

nieberliefc,  auf  ben  fie  mit  bome^mer  SBemegung  ge* 

beutet  §atte,  unb  begann,  mit  beiben  Jpanben  befyxg* 

tici)  feine  !ur§en  unb  runben Dberfdjenf ei  ju  reiben... 

„2ßie  beliebt?"  fragte  bie  ftonfulin  .  .  . 

„Qkltn%  ba  fai&cn^!"  antwortete  §err  ?ßenna* 

neber,  inbem  er  aufhörte,  feine  Sfrtiee  }u  reiben. 

„9?ett!"  fagte  bie  fonfulin  berftänbniäloS  unb 

feinte  fid),  bie  &änbe  im  ©djojs,  mit  erheuchelter 

SBefriebigung  jurütf.  Stber  §err  *ßermaneber  merfte 

ba£;  er  beugte  fid)  bor,  befdjrieb,  ©ott  toetjj,  toarum, 
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mit  bcr  $Qonb  Greife  in  ber  fiuft  unb  fagte  mit  grofcer 

Süraftanffrengung : 

„2)a  t$un  fid)  bie  gnäbige  ftran  ̂ alt  .  .  .  itmu* 

bern  l" 

„%a,  ja,  mein  lieber  §err  <ßermaneber,  bog  tji 

tuaty  !"  erfoiberte  bie  ftonfuttn  freubtg,  unb  nadjbem 

bieS  erlebigt  fear,  trat  eine  <ßaufe  ein.  Um  aber 

btefe  $aufe  auSjuffitfen,  fagte  §err  <ßermaneber  mit 

einem  ädjjenben  ©eufjer: 

„©3  iS  Ijalt  a  ftreij!" 

„§m  .  .  .  toit  beliebt?"  fragte  bie  $onfulin,  in«* 

bem  fie  iljre  fallen  Slugen  ein  toenig  beifeite  gleiten 

lief*  ... 

„21  ftreij  i§M"  ftrieberf)olte  Sperr  ̂ ermaneber 

außerorbenttid}  laut  unb  grob. 

„9iett,"  fagte  bie  ftonfulin  begütigenb;  unb  fomit 

mar  aucf>  biefer  ?ßunft  abgetan. 

,/3)arf  man  fragen/'  fufjr  fie  fort,  „tvaä  ©ie  fo 

roeit  ̂ ergefü^rt  fyat,  lieber  Sperr?  ifl  eine  tüchtige 

9?eife  öon  mürtfyn  .  .  » 

„%  (S'fdjäfterl,"  fagte  §err  ̂ ßermaneber,  tnbem 

er  feine  furje  §anb  in  ber  Suft  l)in  unb  Ijer  breite, 

„a  üoanS  QVfdjäfterl,  gnäbige  %xau,  mit  ber  23raue* 

rei  jur  2Balfmüf)le  !" 

„Dfj,  richtig,  ©ie  finb  ipopfenljänbter,  mein  lieber 

Sperr  *ßermaneber!  Moppt  &  &omp.,  nicf)t  toaljr? 

Seien  ©ie  überzeugt,  id)  ljabe  tum  meinem  Soljne, 

bem  Sfcmfut,  f)ie  unb  ba  biet  93orteifl)afte3  über  Sljre 

girma  gehört/'  fagte  bie  ftonfulin  ̂ öflid^.  Slbcr 

§err  *ßermaneber  toeljrte  ab : 

30*
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„3g  fdjo  recht.   2)aöon  ig  foa  SReb1.  naa, 

bie  Sdauptfad)1  ig  ̂ alt,  bafc  i  attmeil  ben  SBunfd) 

fljabt  hob,  bcr  gnäbigen  $rau  amol  mci  Stuftoartung 

modjn  unb  bie  %xau  ©rünftcf)  ttriebersufehn!  2)53 

ig  ©ach'  gnua,  um  bic  Steif  net  j?  fcheun!" 

„3ch  banle  3hnen/'  fagte  bie  ftonfulin  ̂ erjtt^ 

tnbem  fie  ihm  nod^tnafö  bie  &anb  reifte,  beten 

fläche  f*e  9an5  toeü  ̂ erumrtjanbte.  „Stber  nun  fofl 

man  meine  Stowtet  benachrichtigen!"  fügte  fie  $m$u, 

ftanb  auf  unb  fcfjritt  auf  ben  gefHcften  Ättngeljug 

ju,  ber  neben  ber  ©taStljüt  hing. 

i&immi  ©alrament,  toerb'  i  a  gteib'  h**7™!" 

rief  §err  tßermaneber  unb  breite  fid)  mitfamt  feinem 

Cehnfeffel  ber  Xfyüx  ju. 

S)ie  tonfutin  befaßt  bem  9Ääbd)en : 

„SBitte  SEflabame  ©rünücf)  ̂ runter,  Siebe/' 

Samt  fehrte  fie  jum  (Sofa  jurücf,  morauf  auch 

Sperr  ?ßermaneber  feinen  (Seffel  nrieber  h^rumbrehte. 

,,2Berb'  i  a  ̂ reib'  .  .  ."  lieber  hotte  er  ab* 

toefenb,  inbem  er  bie  Tapeten,  bag  große  (S&öreg* 

£intenfaf$  auf  bem  (Sefcctar  unb  bic  9RöbeI  betrach* 

tete.  ©ann  fagte  er  mehrere  SDMe:  „3$  bog  a 

ftreis!  ...  ®g  ig  halt  a  Strcij!  .  .  ."  toobei  er 

fidj  bie  Shttee  rieb  unb  ohne  erfidf)tftchen  ®runb 

fdjtoer  feufjte.  3)teg  füllte  ungefähr  bie  Seit  big  ju 

^rau  ©rünlichg  (Srfcfjeincn  aug. 

(Sie  hatte  entfdjieben  ein  toenig  Toilette  gemalt, 

eine  helle  £aiCe  angelegt,  ihre  $rifur  georbnet.  3hr 

®efidf)t  mar  frifdjer  unb  hübfdjer,  benn  je.  3hre 
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3ungenftnjje  ftnelte  öerfdjmifct  in  einem  2Jiunb* 

luiufel  .  .  . 

Saum  war  fie  eingetreten,  als  Jperr  *ßermauebcr 

entporforang  unb  xf)t  mit  einer  ungeheuren  33egei^ 

Gerung  entgegeufam.  9lUe§  an  if>m  geriet  in  93e* 

tuegung.  ©r  ergriff  i^re  beiben  J^anbe,  [Rüttelte  fie 

unb  rief: 

„3a,  bie  ftrau  ©rünlidj !  %a,  grüß  (Sana  ©ott ! 

Sa,  mie  hat'S  benn  bermeil  gegangen?  roaS  habend 

benu  attnjcil  g'madjt,  ba  groben?  SeffaS,  ̂ ab'  i  a 

narrifdje  SfreibM  ©enfen'S  benn  nodj  amol  an  b* 

SDZündjnerfiabt  unb  an  unfre  93erg'?  D  mei,  §am 

mir  a  ©aubi  I'habt,  geltu'S  ja?!  Shuji  Sürlen  nei! 

unb  ba  fan  mer  nneber!  Sefct  toer  hätt'  benn  be3 

glaubt  .  .  
. !" 

2(ud)  Sonij  iljrerfeitg  begrüßte  iljn  mit  großer 

Seb^aftigteit,  50g  einen  ©tuljl  ̂ erbei  unb  begann, 

mit  ihm  fcon  ihren SJiündjener  SBodjen  ju  Räubern... 

2)ie  Unterhaltung  floß  nuu  ohne  £inberni£  baljin, 

unb  bie  ftonfulin  folgte  iljr,  inbem  fie  frerrn  $er* 

maneber  nadjfichtig  unb  ermunternb  junicfte,  biefe 

ober  jene  feiner  9tebefoenbungen  inS  ©d^riftbeutfdje 

überfefcte  unb  fid}  bann  jebeS  9KaI,  aufrieben,  baß 

fie  e£  öerftanben,  ins  (Sofa  surücflehnte. 

$err  tßermaneber  mußte  aucf)  grau  Antonien 

nochmals  ben  ©runb  feines  ̂ ierfeinS  erttären,  aber 

er  legte  biefem  „©'fdjäfterl"  mit  ber  93rauerei  erficht- 

üdj  fo  wenig  SSebeutung  bei  baß  eS  ben  Slnfdjetn  ge* 

tuanu,  afö  habe  er  eigentlich  gar  nidjtS  in  ber  ©tobt 
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ju  fudjen.  dagegen  erfunbigte  er  fidf)  mit  Sntereffe 

nad)  ber  jtuciten  %od)tn  foroie  uadj  ben  Söhnen  ber 

Stonfutin  unb  bebauerte  laut  bic  Slbmefentjeit  Slaras 

unb  ©hriftianS,  ba  er  „aflmeil  ben  SBunfd)  r^abt" 

habe,  „bie  gonje  ftamitt"  fennen  &u  lernen  .  .  . 

Über  bie  $)auer  feines  3lufenthatte3  in  ber  ©tobt 

äußerte  er  fid)  überaus  unbeftimmt;  ate  ober  bie 

ftonfutin  bemerlte: 

„^dj  erroarte  in  jebem  SlugenblidE  meinen  ©oljn 

Sunt  grühftücf,  $?err  *permaneber;  machen  ©ie  unS 

baS  Vergnügen,  ein  ̂ Butterbrot  mit  ung  ju  effen...  ?" 

3)a  nahm  er  biefe  Sinlabung,  nod)  ehe  fie  auSge* 

fprod)en  mar,  mit  einer  Sereitmilligleit  an,  aB  habe 

er  barauf  gekartet. 

3)er  ftonfut  fam.  ®r  batte  ba8  grühfiücfSaimmer 

leer  gefunben  unb  erfdjien  im  (SomptoirrodE,  eilig, 

ein  menig  abgewannt  unb  überhäuft,  um  ju  einem 

flüchtigen  %mbi%  ju  mahnen  .  .  .  Slber  faum  toax 

er  ber  fremben  ©rfdjeinung  be3  ©afieS  mit  feinen 

ungeheuren  Uhrgehängen  unb  feiner  fiobenjadfe,  fonrie 

be3  ©emSbarteS  auf  bem  Harmonium  gemahr  ge* 

korben,  aB  er  aufmerlfam  ben  $opf  erhob,  unb 

faum  mar  ber  Warne  genannt  toorben,  ben  er  auS 

grau  $ntonien§  Sttunbe  oft  genug  gehört  hatte,  aß 

er  einen  raffen  93Udf  ju  feiner  ©dfjtoefier  hinüber* 

toarf  unb  Jperrn  ̂ ermaneber  mit  feiner  genrinnenb* 

ften  fiiebenStoürbigreit  begrüßte  .  .  .  ßr  nahm  nidjt 

erft  *ßlafc.  2Äan  ging  fofort  in§  3tt)^en9ef^6 

hinunter,  tvo  Sttamfell  Sungmann  ben  Stifd)  gebetfi 

hatte  unb  ben  ©amoroar  fummen  ließ  —  einen  eckten 
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eamotvax,  ein  ©efdjent  beS  *ßafiorS  Tiburtius  unb 

feiner  ©attin. 

„08  tljuatä  en!  leidjt!"  fagte  §err  *ßermaneber, 

aU  er  fid^  nieberfteß  unb  bie  5lu3toaf)l  an  lalter 

ftüdEje  auf  bem  Sifdje  übcrblidfte  ...  $ie  unb  ba, 

in  ber  2ttef|rjal)l  toenigfienä,  bebiente  er  fidj  mit 

bem  Ijarmlofeften  ©efidjtäauäbrucf  ber  jmeiten  $er* 

fon  bei  ber  2tnrebe. 

„G&  iji  nidfjt  gerabe  §ofbräu,  $err  *ßermaneber, 

aber  immerhin  genießbarer,  atä  unfer  einljeimifdjeä 

©ebrau."  Unb  ber  ftonful  fdjenlte  iljm  tum  bem 

braun  fdjöumenben  Porter  ein,  ben  er  felbft  um 

biefe  3rit  Su  trinlen  pflegte. 

„3  bonl  fcfyeen,  £err  9fadE)bol)r!"  fagte  $err  *ßer* 

maneber  fauenb  unb  merlte  nidf)t3  t>on  bem  ent* 

f  festen  23Iidt,  ben  9D?amfeII  Qungmann  i^m  juttarf. 

SSon  bem  Wörter  aber  genoß  er  mit  foldjer  3urücf* 

Haltung,  baß  bie  Stonfulin  eine  SBouteitfe  Stottpein 

^erauffommen  ließ,  vorauf  er  merflid^  munterer 

mürbe  unb  ttrieber  mit  $rau  ©rünüdj  ju  plaubern 

begann,  ©r  faß,  beä  93audfje§  megen,  jiemtief)  fceit 

öom  Sifd^e  entfernt,  f)ielt  feine  93eine  meit  fcon  ein* 

anber  entfernt  unb  ließ  meiftenS  ben  einen  feiner 

furjen  2lrme  mit  ber  feiften,  beißen  Jpanb  fenfredfjt 

\  an  ber  ©tuftfleljne  hinunter  Rängen,  ttmljrenb  er,  ben 

tiefen  ftopf  mit  bem  ©eetyunbSfdjnurrbart  ein  toenig 

,  Sur  Seite  gelegt,  mit  bem  Sluäbrucf  einer  öerbrieß* 

tiefen  SBeljagUdjfeit  unb  einem  treuljerjigen  JBIinjeln 

feiner  2Iugenrifcen,  Zontfi  Sieben  unb  Shttmorten 

anhörte. 
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Wlit  jierlidjen  SSetoegungen  jerlegte  fie  ihm  83rät- 

linge,  morin  er  gar  feine  Übung  befaß,  unb  Ijielt 

nicht  mit  biefer  ober  jener  ̂ Betrachtung  über  baä 

Seben  jurücf  ... 

„£)  ©ott,  tok  traurig  ift  eS  bod),  Igerr  $enna* 

neber,  baß  aöeS  ©nie  unb  ©djöne  im  Seben  fo 

fdjneü  vorübergeht!"  jagte  fie  mit  SSejug  auf  ihren 

Sttünchener  Aufenthalt,  legte  für  einen  Slugenblicf 

SUZeffer  unb  ©abel  fort  unb  fah  ernfi  jur  ®ecfe  em* 

pox.  Übrigens  machte  fie  bann  unb  mann  ebenfö  \ 

broHige  toie  talentlofe  93erfucf)e,  in  batjerifdjer  9)Zunb=* 

art  ju  fpredjen  ... 

SSä^renb  ber  2ßal)l5cit  pocfytt  eS,  unb  ber  £omj>* 

toirleljrling  überbrachte  ein  Seiegramm.  ®er  $on«» 

ful  las  eS,  inbem  er  bie  lange  ©pijje  feines  ©d}nurt* 

barteS  laugfam  burdj  bie  ̂ nger  gleiten  ließ,  unb  ! 

obgleich  man  fal),  baß  er  angeftrengt  mit  bem  3n*= 

halt  ber  ©epefdje  befchäftigt  iuar,  fragte  er  babei  im 

leidjteften  Xoue: 

„2Bie  gehen  bie  ©efdjafte,  §err  $ermancber?..." 

„GS  ift  gut,"  fagte  er  gleich  barauf  ju  bem  Sehr*5 

ling,  unb  ber  junge  ÜÜlenfcf)  öerfdjtoanb. 

„£)  mei,  Jgerr  9iadjbohr!"  antwortete  $crr  $er* 

maneber  unb  nmnbte  fich  mit  ber  Unbeholfenheit 

eines  SRanneS,  ber  einen  birfen  unb  fteifen  ipalS  hat,  j 

nach  beä  ftonfulS  (Seite,  um  nun  ben  anbeten  2lnn 

an  ber  (Stuhllehne  hinunterhangen  ju  laffen.  „3)o  i 

iS  nif'n  j'teb'n,  böS  iS  1)alt  a  *ßlog!  <Sd)aun% 

SKündjen"  —  er  faradj  ben  tarnen  feiner  SBatcr* 

ftabt  fletS  in  einet  SBeife  auS,  baß  man  nut  ettaten 
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fonnte,  toaä  gemeint  toax  —  „9Jiün(i}en  i£  foane 

©'fdjäftgflabt .  .  .  $a  tviU  an  igeber  fei'  Slu^  unb 

fei'  2Kaf$  .  .  .  Unb  a  5)epefdjen  fyuat  ma  fei  nöt 

lefen  beim  ©ffen,  bö§  fei  net.  j^efet  ba  tyaben'g 

balj  er  oben  an  onberen  ©djneib,  ©acrament!  .  .  . 

3  bonf  fdjeen,  i  ne^m'  fdjo  nod?  a  ©lafcrl  .  .  .  @£ 

ig  a  S^reis !  2ttei*  Kompagnon,  ber  SRo^e,  $at 

ottiueil  nad)  Dürnberg  grollt,  tueifg  ba  bie  93örf 

Ijam  unb  an  Unteraetymungggeijl  .  .  .  aber  i  öer* 

lofc  mei  9Künd^en  nöt  .  .  .  2)ög  fei  nöt!  —  (£g  ig 

Ijalt  a  Streif!  .  .  .  ©djaun'g,  ba  ̂amer  bö  bamifd)e 

j     Sftmfurrenj,  bö  bamifdjc  .  .  .  unb  ber  ©j})ort,  bog 

|  ig  fdjo  j'm  Sodjen  .  .  .  ©ogar  in  3tu&Ianb  merben'g 

näcE)fteng  anfangen,  felber  a  Sßflanjen     bauen . . ." 

!        *jköfcHdj  aber  marf  er  bem  St onfut  einen  unge* 

j     roö^ntid)  hurtigen  SBIidf  ju  unb  fagte: 

„ÜBrigend  .  .  .  i  nritt  nijen  g'fagt  Ijam,  §err 

|  9?ad)boI)r!  Sog  ig  fei  a  nett1«  ©'föäfterl!  2Ker 

machen  a  ©elb  mit  ber  2lftien*93rauerei,  tooton  ber 

92ieberpaur  ©ireftor  ig,  ttriffen'g.  ®ög  ig  a  ganj 

a  floane  ©'fettfdjaft  g'toefen,  aber  mer  Ijam  eafyia 

an  Grebit  geben  unb  a  bareg  ©ölb  .  .  .  ju  4  <ßro* 

jent,  auf  Jptypoti&el  .  .  .  bamit'g  ealjnere  ©ebäub'  §am 

öergre&ero  fönnen  .  .  .  Unb  jafct  modjen'g  an 

©'fdjäft,  unb  mer  fjam  an  Umfafc  unb  a  3af)re§= 

einnahm'  —  bßg  f>aut  fdjo!"  fcfytofj  &err  ?ßerma* 

neber,  lehnte  bantenb  Sigarette  unb  (Eigarre  ab, 

jog,  mit  SSerlaub,  feine  pfeife  mit  langem  Sporn* 

topf  au§  ber  £afdje  unb  lief*  fidE),  öon  Oualm  um- 

Ijfillt,  mit  bem  Sfonful  in  ein  gefd&äfttidjeg  ©efpräd) 
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ein,  toetdjeS  fobann  auf  baS  poiitifdje  ©ebiet  Ijin* 

übergütt  unb  öon  93atyern3  SBerpltnte  ju  $reugen, 

Dom  Könige  9Kaf  unb  bem  ftaifer  9?apot6on  ljan* 

bette  ...  ein  ©efprädj,  bog  Sperr  *ßermaneber  f)ie 

unb  ba  mit  öottfommen  unöerftänbtidjen  SRebemen* 

bungen  ttriirjte,  unb  beffen  Raufen  er  oljne  erfenn* 

bare  93ejie{)ung  mit  ©toftfeufeern  auffüllte,  ttrie: 

„*ß  böS  a  $efc!"  ober:  „$e3  fan  ©'festen!''... 

SDlamfeff  Sungmann  öergafe  öor  (Srftaunen,  audj 

ttenn  fie  eiften  58iffert  im  SDZunbe  I>atte,  beflänbig 

ju  fauen  unb  bticfte  ben  ©aft  fpradjtoS  au§  i^ren 

blanfen,  braunen  Slugen  an,  toobei  fie,  ifjrer  ©e* 

moljntyeit  nad),  Keffer  unb  ©abel  fenfredjt  auf  bem 

SEifdje  f)ielt,  uitb  beibe§  leidet  I)in  unb  Ijer  beilegte. 

(Solche  Saute  Ratten  biefe  9läume  nodj  nidfjt  fcer* 

nommen,  fold^er  Ißfeifenraud^  Ijatte  fie  noä)  nid^t 

erfüllt,  foldje  fcerbroffen  beljaglidje  gürmfofigfeit  be§ 

58enel)men§  mar  i^nen  fremb  .  .  .  3)ie  Äonfulin 

öertyarrte,  nadfybem  fie  eine  beforgte  (Srtunbigung 

über  bie  9Infecf)tungen  eingejogen,  benen  eine  fo 

Heine  etmngeüfdje  ©emeinbe  unter  lauter  $a£iften 

auägefe^t  fein  mußte,  in  freunblidjer  93erflänbni§* 

lofigleit,  unb  £onlj  fdjien  im  «erlauf  ber  SRafdjeit 

ein  toenig  nadjbenfiidf)  unb  unruhig  geworben  ju 

fein.  3)er  ftonful  aber  amüfierte  fidj  ganj  öortreff* 

ticij,  bemog  fogar  feine  9ftutter,  eine  jtoeite  Srlafdjc 

SRotmein  Ijerauffommen  ju  laffen  unb  lub  igerrn 

$ermaneber  lebhaft  ju  einem  Jöefud^e  in  ber  ̂ Bretten* 

[trage  ein ;  feine  f^rau  toerbe  au&erorbentlidf)  erfreut 

fein  .  .  . 
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SBolte  brei  ©tunben  nad)  feiner  Slnfunft  begann 

her  Sootifenfrcinbler.  Sluftalten  unn  s2hubmdi  au  tief* 

fen,  ftopftc  feine  pfeife  auä,  leerte  fein  ©Io§,  er* 

Härte  irgenb  etmaä  für  ein  „Jfreij"  unb  erljob  fid^. 

„3  I)ob  bie  #I)re,  gnäbige  grau  .  .  .  $füal)t 

3$na  ©Ott,  grau  ©rünlid)  .  .  .  <ßffla$t  ©Ott,  fcerr 

SBubbenbroof  .  .  "  S3ei  biefer  Slnrebe  juefte  $ba 

Sungmann  fogar  jufammen  unb  verfärbte  fidj  .  .  . 

„©uten  Sag,  greilein  ..."  6r  fagte  beim  gort- 

geljen  „©uten  Sag"!  .  .  . 

2)ie  Äonfutin  unb  iljr  ©of)n  medjfelten  einen 

931icf  .  .  .  §err  *ßermaneber  Ijatte  bie  Stbficfjt  funb- 

gegeben,  nun  in  ben  befdjeibenen  ©aftfjof  an  ber 

Sraöe  jurücfjulefiren,  mofelbft  er  abgefHegen  mar... 

„Sie  Sftündjener  greunbin  meiner  Softer  unb 

iljr  ©atte,"  fagte  bie  alte  Stome,  inbem  fie  nodj 

einmal  auf  §errn  ̂ Sermaneber  jutrat,  „finb  fern, 

unb  mir  merben  mofjl  nidjt  fo  Balb  ©elegenljeit  Ijaben, 

unS  für  i|re  ©aftfreunbfdjaft  erfenntlid)  ju  ermeifen. 

2lber  menn  ©ie,  lieber  &err,  un§  bie  greube  matten 

mürben,  folange  fie  in  unferer  ©tobt  finb,  bei  uns 

öorfieb  ju  nehmen  ...  fie  mürben  un§  Ijerjlicfi  miß* 

fommen  fein  .  .  ." 

©ie  Ijieft  il>m  bie  §anb  fyin,  unb  fielje  ba:  Sjjerr 

^Sermaneber  fd^Iug  of>ne  SSebenfen  ein;  ebenfo  rafcf) 

unb  bereitmittig  mie  biejenige  jum  grüljftücf  nal)m 

er  aud)  biefe  (Sinlabung  an,  lüfcte  ben  beiben  S)amen 

bie  §anb,  maä  itym  aiemlid)  merfmürbig  au  ©eficf)te 

flanb,  Ijolte  §ut  unb  ©tod  au§  bem  ßanbfdjaftS* 

j  immer,  öerforad)  nodjmafö,  fogleidj  feinen  Koffer 
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Ijerbeifdjaffen  ju  laffen  unb  um  öier  UI>r,  nad)  (St* 

lebigung  feiner  ©efdjäfte,  tuieber  jur  Stelle  ju  fein 

unb  ließ  fid)  Dom  ftonful  bie  Xxtppt  f)inunterbe* 

gleiten.  2lm  SBinbfaug  aber  toenbete  er  fidfj  nodf) 

einmal  um  unb  forad)  mit  einem  füll  begeiferten 

Äopff  Rütteln : 

„9Hj  für  ungut,  fcerr  9?ac$bo$r,  8$re  grau 

©djtoefter,  bö3  iS  fdjo  a  liaber  fterl!  $füal)t  %tyxa 

©Ott!"  .  .  .  Unb  immer  nod)  fopffdjüttelnb,  Der- 

fdjfoanb  er. 

®er  ftonful  empfanb  ba3  bringenbfte  93ebürfni§, 

fid)  nodjmaB  hinauf  ju  begeben  unb  nad)  ben  Sternen 

umjufe^en.  $ba  Sungmann  lief  bereits  mit  SBett* 

toäfd)e  im  £aufe  untrer,  um  eine  Stube  am  ftorri* 

bor  ijerjuridjten. 

®ie  ftonfulin  faß  nod)  am  g^Ijftüdtötifd),  I)ielt 

ifire  fetten  Slugen  auf  einen  $le<f  ber  3immerbecfe 

gerichtet  unb  trommelte  mit  i^ren  weißen  gingern 

leidet  auf  ba3  $ifd)tud).  Xont)  faß  am  genfter,  §iett 

bie  Sirme  Derfdjränlt  unb  blicfte  toeber  red)t§  nod) 

ün!3,  fonbern  mit  mürbiger  unb  fogar  ftrenger  9Riene 

gerabeauä.   ©3  §errfd)te  ©dfjtoeigeu. 

„9hm?"  fragte  Stomas,  inbem  er  in  ber  Xfyüx 

fielen  blieb  unb  ber  2)ofe  mit  ber  Sroifa  eine  Si* 

garette  entnahm  .  .  .  ©eine  ©djultern  bemegten  fid? 

auf  unb  ab  öor  Sachen. 

„©in  angenehmer  2ttann,"  erttriberte  bie  Shm* 

futin  IjarmloS. 

„©anj  meine  2tnfid)t!"  '  $ann  mad)te  ber  fämful 

eine  fdjnelle  unb  überaus  galante  l)umorifitfd)e  SBen* 

Digitized  by  Google 



—   477  — 

bung  nad)  £ont}3  ©eite,  al§  befragte  er  efyrerbietigft 

aud)  fie  um  ifjre  ÜÜleimmg.  Sie  fcljttrieg.  Sie  bttcfte 

ffreng  gerabeaug. 

„Stber  mid^  bünft,  Zorn,  er  fofftc  ba3  glühen 

faffen,"  fu^r  bie  ftonfuün  ein  menig  befümmert  fort. 

„SSerftanb  idj  if>n  redf)t,  fo  er  in  einer  23eife 

Dorn  Sacramente  unb  bom  $reuje  ..." 

„ö,  ba§  macf)t  nichts,  9Kutter,  babei  bcnft  er 

nichts  93öfe3  .  .  ." 

„Unb  fcießetd&t  ein  toenig  jn  triel  SGondfjalance 

im  S3enef)men,  Zorn,  hrie?" 

„3a,  lieber  ©ott,  bai  ift  fübbeutfd) !"  fagte  ber 

Sfonful,  atmete  langfam  ben  8taud)  in  bie  ©tube 

hinein,  lädfjelte  feiner  ÜDZutter  ju  unb  lieft  öerfioljten 

feine  2Tugen  auf  Xontj  ruf>en.  35ie  Sfonfulin  be* 

merlte  ba§  burdjauä  nidljt. 

„Su  lommfi  !)eute  mit  ©erba  ju  Sifdje,  rtidE)t 

tualjT,  £om?  $ljut  mir  bie  Siebe." 

„(Sern,  SKutter;  mit  betn  größten  Vergnügen. 

(Sljrlicf)  gcfagt,  id£)  t>erfored)e  mir  tnel  Vergnügen 

Don  biefem  iQauSbefudj.  ®u  nidjt  audfj?  3)a3  ift 

bodf)  einmal  ettuaS  SlnbereS,  als  beine  ®eiftüd^en . . ." 

„Seber  nadf)  feiner  Strt,  Jörn." 

„Sinüerftanben!  9e*)e  •  •  •  StyropoS!"  fagte 

er,  ben  S^ürgriff  in  ber  £anb.  „$)u  fjaft  ent= 

fdjiebenen  ©inbruef  auf  iljn  gemacht,  £ont)!  -Kein, 

ganj  ofjne  gtoeiftll  SBetfct  bu,  tote  er  bidj  eben 

ba  unten  genannt  fyat?  ,@Hn  lieber  Sfert*  —  ba3 

ftnb  feine  ©orte  .  .  » 
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§ier  aber  manbte  grau  ©rftnttc^  fid£>  um  unb 

fagtc  mit  lauter  (Stimme: 

„Ghit,  Zorn,  bu  erjäljlfi  mir  bieS  ...  er  wirb 

e3  bir  tuoljl  nidjt  verboten  ljaben,  aber  trofcbem  weifj 

id)  nidljt,  ob  e3  .paffenb  ift,  baß  bu  e3  mir  hinter** 

bringft.  2)a3  aber  weife  id?,  unb  ba3  möchte  id&  benn 

bodj  auSfpredfjen,  baß  e3  in  biefem  ßeben  nidfyt  barauf 

anfömmt,  wie  etwas  auSgefprod&en  unb  auSgebrücft 

wirb,  fonbern  wie  e3  im  ̂ erjen  gemeint  unb  em- 

pfunben  ift,  unb  wenn  bu  bidj  über  §errn  $er* 

maneberS  3tu3brucf3Weife  moquierfi  .  .  .  wenn  bu 

if)n  etwa  lädjerfid?  fiubefi  ..." 

„Sßen  ? !  2Tber  %ont),  id)  benle  gar  nidjt  baran ! 

SBorüber  ereiferfi  bu  bidfj  .  . 

„Assez!"  fagte  bie  Äonfulin  unb  warf  i^rem 

©oljne  einen  ernften  unb  bittenben  93licf  ju,  welcher 

bebeutete:  (Schone  fie! 

„Wa,  nid&t  böfe  fein,  £oni)!"  fagte  er.  „Sdf) 

fjabe  bid)  nidjt  ärgern  wollen,  (So,  unb  nun  ge^e 

id)  unb  gebe  Orbre,  baß  ̂ emanb  öon  ben  (Speicher* 

teuten  ben  Koffer  f)terl)er  beforgt  .  .  .  Stuf  SBieber* 

fe$n!" 6. 

§err  Sßermaneber  jog  in  ber  SOlengjlraße  ein, 

er  fpeifte  am  fotgenben  $age  bei  Stomas  Subben^ 

broof  unb  feiner  ®attin  unb  machte  am  brüten, 

einem  Donnerstage,  bie  93efanntfd)aft  3ufhi§  Sfrö* 

gerS  unb  feiner  grau,  ber  Damen  Subbenbrool 

au§  ber  93reitenfixa&e,  bie  tljn  fordjtbar  fomtfd)  fan* 
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ben  —  fie  fagten  „fortfjtbar"  .  .  .  Sefemi  SSeic^ 

brobtS,  bie  if)n  giemtidfj  ftrcng  befjanbelte,  fomiebie* 

jcnigc  bcr  armen  Älotfyübe  unb  ber  flehten  @rifa, 

melier  er  eine  2)üte  mit  ,,©ujje:ln",  ba§  fjeißt :  $8on* 

bon§,  überreichte  .  .» . 

@r  mar  öon  un&ermüfilidfj  gemütlicher  Saune  mit 

feinen  fcerbrieftfidjen  ©toßfeufgern,  bie  nidjtS  be* 

beuteten  unb  au3  einem  Überfluß  mit  93el)aglidf)!eit 

heröorjuge^en  fdfjienen,  feiner  pfeife,  feiner  furiofen 

©pracfye,  ber  unberbroffenen  ©eßtyaftigfeit,  mit  ber 

er  lange  nadf)  ben  9Kal)Ijeiten  in  bequemfter  Haltung 

an  feinem  ̂ ßlafce  bertyarrte,  raupte,  tranf  unb 

plaufdjte,  unb  obgleid)  er  bem  füllen  Seben  in  bem 

alten  §aufe  einen  ganj  neuen  unb  fremben 

%on  tymjufügte,  obgleich  fein  ganjeä  SBefen  gleid^ 

fam  etmaS  ©titmibrigeä  in  biefe  9täume  brachte, 

flörte  er  bod)  leine  ber  ljerrfdjenben  ©cmoljn* 

Reiten,  (Sr  mofjnte  treu  ben  Sttorgen*  unb  Stbenb* 

anbauten  bei,  erbat  fid}  bte  ©rlaubniä,  einmal 

ber  ©onntag§fdf|ute  ber  ̂ onfulin  juju^ören  unb 

erfdjien  fogar  <tm  „SerufalemSabenb"  auf  einen 

Stugenblicf  im  ©aale,  um  fic!}  ben  Samen  fcorfteßen 

ju  taffen,  vorauf  er  fidf)  freüidEj,  aU  2ea  ©erwarbt 

öorjutefen  begann,  fcerftört  jurüdEjog. 

©eine  ©rfdjeinung  mar  rafd)  befannt  in  ber  ©tabt, 

unb  in  ben  großen  Käufern  faradfj  man  mit  Neugier 

öon  bem  Subbenbrooffd&en  ©afte  auS  Samern;  aber 

meber  in  ben  Familien  nodj  an  ber  SBörfe  befaß  er 

SSerbinbungen,  unb  ba  bie  ̂aljregjeit  üorgefdjrttten 

mar,  ba  man  jum  großen  Steile  ficij  anfd£)icfte,  an  bie 
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©ee  ju  gehen,  nahm  bcr  Stonful  2tbftanb  Don  einer 

Einführung  §errn  <ßermaneber§  in  bie  ©efeflfdjaft. 

©r  fclbft  wibmete  fidj  bem  ©afte  lebhaft  unb  an ge* 

legenttidj.  Srofc  aßen  gefchäftlidjen  unb  fiäbtifdjen 

Pflichten  nahm  er  fid?  3eit,  ihn™  ber  ©tabt  umher* 

juführen,  ihm  alle  mittelalterlichen  ©ehenSwürbig* 

leiten,  bie  Sirchen,  bie  £f)ore,  bie  SBrunnen,  ben 

gjtarft,  baä  föaihauä,  bie  „©dmfergefefffchaft'', 

Seigen,  ihn  in  all  unb  jeber  SBeife  ju  unterhalten, 

i^n  immerhin  auch  an  ber  SBörfc  mit  feinen  nädjflen 

^reunben  befannt  ju  machen  .  .  .  unb  als  bie  fton* 

fulin,  feine  9Kutter,  Gelegenheit  nahm,  ihm  für  feine 

DpfermiHigfeit  $anf  ju  fagen,  bemerfte  er  troefen: 

„$ja,  Sftutter,  tvaZ  thut  man  nicht  SlffeS  .  .  ." 

$>iefe3  SBort  liefe  bie  Sfonfulin  fo  unbeantwortet, 

bafe  fie  nicht  einmal  lächelte,  nid)t  einmal  bie  Siber 

Bewegte,  fonbern  ihre  tyUzn  5lugen  ftiff  beifeite 

gleiten  liefe  unb  irgenb  eine  %xaQt  in  anberer  93e* 

jiehung  t^at  .  .  . 

©ie  war  bon  gleichmäßig  ̂ erjlid^er  $reunblid£)feit 

gegen  fperrn  Ipermaneber,  wa§  fo  unbebingt  bon 

ihrer  Tochter  nicht  gefagt  werben  fonnte.  fttvti 

„Slinbertagen"  fyatte  ber  §oj)fenhänbler  fdhon  ange* 

wohnt  —  benn,  obgleich  er  bereits  am  brüten  ober 

feierten  £agc  r\atf)  feiner  Slnfunft  beiläufig  ju  er* 

fennen  gegeben  fyattt,  bafe  fein  ©efdjäft  mit  ber 

hiefigen  93rauerei  erlebigt  fei,  waren  affgemach  an* 

berthalb  2Bodf)en  feitbem  berfloffen  —  unb  an  jebem 

biefer  S)onner§tagabenbe  hatte  $rau  ©rünlid}  mehr* 

maß,  wenn  §err  *ßermaneber  farach  unb  agierte, 
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fertige  unb  fdjeue  SBIicfc  auf  ben  ftamilienfreig, 

auf  Dnfel  S^fa1^  bit  Soufinen  99ubbenbroof  ober 

Stomas  getoorfen,  tvax  errötet,  $atte  fidj  toäljrenb 

tangerer  SDHnuten  fieif  unb  fhmtm  aerfjalten  ober 

fogar  ba§  ßimmtc  fcerlaffen  ...  * 

35ie  grünen  ©toreä  in  fjfrau  ©rünlidjS  ©djlaf* 

jintmer  im  feiten  ©todtoerf  luurben  fadjt  öon  beut 

lauen  SItem  einer  Haren  3faninacf)t  betoegt,  benn 

bie  Beiben  Sfenjler  fianben  offen.  Stuf  beut  92ac$b- 

$ifci}d)en  jur  ©eite  bc§  jQimmetbetteS  brannten  in 

einem  ©tafe  auf  einer  ötfdjidjt,  bie  ü)rerfeit8  auf 

bem  SBaffer  fdjtoamm,  mit  bem  ba3  ®lai  jur  §alfte 

gefüllt  ttmr,  mehrere  Heine  3)od}te  unb  gaben  bem 

großen  Limmer  mit  feinen  grablinigen  3lrmftül)ten, 

beren  tßolfier  jum  ©djufje  mit  grauer  Seintoanb 

bejogen  tuaren,  ein  fHtteS,  ebenmäßiges  unb  )cf|tt)a^e§ 

|  Sidjt.  x$tau  ©rüntidj  rufyte  im  SBette.  3$r  $übfdf)er 

ffopf  ttmr  toeidj  in  bie  öon  Breiten  ©pifcenborten 

umgebenen  Riffen  gefunfen,  unb  iljre  Jpänbe  lagen 

gefaltet  auf  ber  ©teppbecfe.  STBer  ityre  9lugen,  ju 

nadjbenflid),  um  ftd)  ju  fcftfießen,  folgten  langfam 

ben  SBemegungen  eines  großen  %nt\dte§  mit  langem 

8ei6e,  ba§  ftanbfaft  mit  Sßtffionen  lauttofer  SOg* 

fdjnringungen  ba3  ̂ ettc  ©Ia§  umfreifie  .  .  .  9Zeben 

bem  95ett  an  ber  SBanb,  attrifdjen  jtoei  alten  Shxtfer* 

fHdjen,  Hnfidjten  ber  ©tabt  au3  bem  Mittelalter, 

toar  eingerahmt  ber  ©prudf)  ju  lefen :  „Befiehl  bem 

§erm  beine  SBege  ..."  aber  ifi  3)a3  ein  £rofi, 

HR  an«,  ©ubbembtooli.  L  31 
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foettn  man  um  9Jtitterftadjt  mit  offenen  Singen  liegt 

unb  fid)  entfdjUefcen,  ficf)  entfdjeiben,  ganj  allein  unb 

oljne  SRat  mit  %a  ober  Sßeüt  über  fein  fieben  unb 

nid&t  nur  barüber  entfdjeiben  foff? 

@3  toar  fel>r  ftitf.  Stur  bie  SBanbuljr  tiefte,  unb 

bann  unb  toann  erHang  im  Stfebenjimmer,  ba§  t>on 

£ont)3  ©d&Iafäimmer  nur  burdf)  Sßortiören  getrennt 

mar,  ba§  SRäufpern  SttamfetI  SungmannS.  ©ort 

mar  nod)  fyütä  Sidjt.  Sie  treue  ?ßreu§in  fafc  nod) 

aufregt  am  StuSjie^tifd^c  unter  ber  &ängelam|>e  unb 

flopfte  ©trumpfe  für  bie  flehte  ©rifa,  beren  tiefe 

unb  frieblidje  Sltemjüge  man  öemefymen  fonnte,  bemt 

©efemi  2Beic^brobtö  Zöglinge  Ratten  nun  ©ommer* 

ferien,  unb  baä  tinb  tooljnte  in  ber  9Kengfiraf$e. 

$rau  ©rünlicfj  richtete  fid)  mit  einem  ©eufjer 

ein  toenig  empor  unb  fiüfcte  ben  Äopf  in  bie  Jpanb. 

„3ba?"%  fragte  fie  mit  verhaltener  ©timme, 

„fi&efl  bu  nod^  ba  unb  flotffi?" 

„3a,  ja,  Sonden,  mein  &inbdjcn,"  ließ  fidj 

SbaS  ©timme  hören  .  .  .  „©cfjlaf  nur,  hnrfi  mor* 

gen  früh  auffielen  müffen,  ttrirfi  nicht  auSgefdjIafen 

haben." 
,,©djon  gut,  %ba  .  .  .  ®u  toeefft  mich  alfo  mor- 

gen um  fedjä?" 

„Igalb  fieben  ifl  frül)  genug,  mein  Äinbdjen.  S)er 

Sßagen  ift  auf  ad£)t  beftetlt  ©<f)taf  nun  toeitcr,  baß 

bu  nrirfl  hü&tä  fafdf)  fein  .  .  ." 

„21$,  ich  fyabt  noch  gar  nidjt  gefdjlafen!" 

„(Si,  ei,  £onl)d}en,  ba3  ifl  nidjt  recht;  ttrirfi  bodj 

in  Schwartau  nidjt  marobe  fein  fooflen?  Sxinf 
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fiebert  ©c^udf  SBaffer,  leg'  V%  rechts  unb  bis 

taufenb  ..." 

„9U$,  %ba,  bitte;  fomm  bod)  nodj  ein  bifjdjen 

herüber !  lann  nidf>t  fdjlafen,  Witt  idf)  bir  fagen, 

id)  tnufj  fo  Diel  benfen,  baß  ber  $otf  mir  xotfy  tl>ut 

.  .  .  fiety  mal,  id}  glaube,  id)  tyabe  Riebet,  unb  bann 

ifl  eS  triebet  ber  SKa^en;  ober  e§  ift  93Ieid?fud)t,  benn 

bie  Stbern  an  meinen  ©djläfen  finb  ganj  gefdjmollen 

unb  jmlfieren,  ba&  eä  toeljtijut,  fo  öotf  finb  fie,  toaS 

ja  nidjt  auSfdjUefjt,  baß  trofcbem  ju  menig  93tut 

im  tfopfe  ifi .  .  ." 

(Sin  6tu§I  marb  geriieft,  unb  %ba  3ungmann| 

fnod&ige,  rfifHge  ©efiatt  in  iljrem  fd)ttcf>ten  unb  un* 

mobernen  braunen  Äleib  erfdjien  ättrifdfjen  ben  $or* »  % 

,,©i,  ei,  Sontyd&en,  gieber?   Saß  mal  füllen, 

Sftnbdjen  .  .  .   SBofl'n  mal  ein  ftompre&djen 

machen  .  . 

Unb  mit  iljren  ein  menig  männlich  langen  unb 

feflen  ©dritten  ging  fie  pr  Äommobe  unb  fjolte 

ein  £afäentuc$,  taufte  eS  in  bie  SBafcfc^üffel, 

trat  mieber  anS  33ett  unb  legte  eä  be^utfam  auf 

%ont)Z  (Stirn,  morauf  fie  e§  nodfj  ein  paar  9Kal 

mit  beiben  §änben  glatt  flrid^. 

„5Danfe,  %ba,  bag  t^ut  gut  .  .  .  fe^  biä) 

nodj  ein  bißd&en  ju  mir,  gute  alte  %ba,  f)ier,  auf 

ben  SBettranb.  ©ie!)  mal,  idj  mu&  beftanbig  an 

morgen  benfen  .  .  .  2Ba§  fott  ic§  bloß  ttjun?  93ei 

t  bre$t  fic$  SCtteS  im  topfe  fcrum." 

Sba  Ijatte  fid(j  ju  üjr  gefefct,  fyitie  i§re  SRabel 

31*
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unb  ben  über  bic  ©topffuget  gezogenen  ©trumpf 

lieber  jur  ̂ anb  genommen,  unb  toahrenb  fie  ben 

glatten  grauen  ©djeitel  neigte  unb  mit  ihren  un* 

ermüblidj  Manien  braunen  2lugen  bie  (Stiege  Der* 

folgte,  fagte  fie: 

,9Jleinfi  bu,  bafc  er  ttrirb  fragen,  morgen?" 

,©id)er,  $>a!  Sa  ifl  gar  fein  3meifel.  ®ie  ©e* 

legen^ett  ttrirb  er  nid}t  betpaffen.  2Bic  ttKtr'S  mit 

Slara?  2ludj  auf  foldjer  Partie  .  .  .  3%  fömtte 

e§  ja  öermeiben,  fiehft  bu.  3$  Knute  mich  \a  ju 

ben  2lnberen  galten  unb  i^n  nicht  Ijeranfommen 

[äffen  .  .  .    Stber  bamit  ift  e§  bann  auch  öorbei! 

l 

•  Iii 

©r  reifl  übermorgen,  ba§  ̂ at  er  gefagt,  unb  er  f 

auch  unmöglich  länger  bleiben,  toenn  morgen  nichts 

barauä  ttrirb  ...  @3  muß  fid}  morgen  entfdjei* 

ben . . .  2Iber  ma§  fofl  idj  nur  fagen,  ̂ ba,  toenn  ex 

fragt?!  3)u  bift  nod)  nie  verheiratet  gettjefen  unb 

fennft  bafyer  ba§  fieben  eigentlich  nicht,  aber  bu  bifl 

ein  el)rüd)e§  SSeib  unb  ̂ aft  beinen  9Serflanb  unb 

bift  jtoeiunböierjig  ̂ afyxt  alt.  ftannfi  bu  mir  nicht 

raten?        fy&  eS  fo  nötig..." 

Sba  ̂ ungmann  ließ  bett  ©trumpf  in  ben  ©chofc 

finfen. 

Jö,  Sonden,  ̂ aV  aud)  fdfjon  triet  brüber 

na<hiebad)t.  Stber  ttm§  ich  fatH  baS  ifl,  bafc  ba  . 

gar  nichts  mehr  ju  raten  ift,  mein  ̂ inbdjen.  ©t 

fann  gar  nicht  mehr  meg"  —  3ba  fagte  „toeef"  —  . 

„ohne  mit  bir  unb  beiner  9Rama  ju  fpred^en,  unb 

toenn  bu  nicht  hrirfi  tooßen,  ja,  ba  hätt'fl  ifftt  müffen 

früher  medffchiefen  ..." 
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,,©a  f>afl  bu  red)t,  3ba;  aber  ba3  fonnte  id) 

bodf)  nid^t,  benn  eS  foll  ja  fdjliefelicf)  bod)  fein! 

muß  nur  immer  beulen :  9ßod)  fann  icf)  jurücf,  nod) 

ifl  eS  nidjt  gu  fpat!  Unb  ba  liege  id)  nun  unb  quäle 

mi$  ..." 

^SKagft  il)n  leiben,  Sonden?  ©ag'  mal  eljr* 

lid& !" 

^ba.  2)a  müßte  idj  lügen,  wenn  id)  baä 

leugnen  wollte.  @r  ift  nidjt  fd^ön,  aber  barauf  fommt 

e§  nid)t  an,  in  biefem  Seben,  unb  er  ifl  ein  grunb* 

guter  9Rann  unb  feiner  33o§I)eit  fäf)ig,  baä  glaube 

mir.  SBemt  id)  an  ©rünlidE)  beute  .  .  .  o  ©ott!  er 

fagte  beflänbig,  baß  er  rege  unb  finbig  fei,  unb  be* 

mäntelte  in  tücfifdjer  SBeife  feine  giloufjafti  gleit . . . 

So  ifl  Sßermaneber  nicfjt,  fie^fl  bu.  (£r  ift,  möcfjte 

idj  fagen,  ju  bequem  baju,  unb  nimmt  ba3  Seben 

ju  gemütlidj  baju,  wa§  übrigens  anbererfeit§  auef) 

wieber  ein  Vorwurf  ift,  benn  Millionär  Wirb  er 

fidler  nid)t  werben  unb  neigt,  glaube  id),  ein  biß* 

djen  baju,  fidj  gel)en  ju  laffen  unb  fo  weiter  ju 

wurfteln,  wie  fie  ba  unten  fagen  .  .  .  S)enn  fie 

finb  alte  fo  bort  unten,  unb  ba3  ifl  e3,  wa§  icf) 

fagen  wollte,  %ba,  baS  ift  bie  Sadje.  SRamlidj  in 

9Kündf>en,  wo  er  unter  feines  ©leiten  war,  unter 

Seuten,  bie  fo  fpradjen  unb  fo  waren  wie  er,  ba 

liebte  idj  ü)n  gerabeju,  fo  nett  fanb  id)  ifjn,  fo  treu* 

^ergig  unb  befjaglicf).  Unb  id)  merlte  aud)  gleidj, 

baß  e§  gegenfeitig  War,  —  Woju  trietleidjt  beitrug, 

baß  er  midj  für  eine  reiche  grau  Ijält,  für  reifer, 

fürchte  idj,  atö  idj  bin,  benn  9Kutter  fann  mir  nidjt 
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mefjr  Diel  mitgeben,  ttrie  bu  toeifct .  .  .  9Tber  bog 

toxxb  tfjm  nickte  auSmadjen,  Bin  idj  fiBerjeugt  ©o 

fel)r  öiel  ©elb,  ba§  ift  gar  nidfjt  nadj  feinem  ©inn 

. . .  ©enug . . .  ttmS  tüotttc  id&  fagen,  3ba?"  i 

„3u  9Künd(jen,  Xoni)df)en;  aber  Ii
ier?'' 

„2lBer  ljier,  %bal  ®u  merfft  fdjon,  toa3  idfj 

fagen  ttriff.  fpier,  tvo  er  fo  ganj  auä  feiner  eigent* 

lidjen  Umgebung  ̂ erauggeriffen  ift,  too  Sitte  anberS 

ftnfa,  ftrenger  unb  c^rgeigiger  unb  toürbtger,  foju* 

fagen  .  .  .  ljier  mufc  idj  midf)  oft  für  t§n  genieren, 

ja,  id)  gefiele  e3  bir  offen,  3ba,  ity  Bin  ein  eljrlidfjeS 

SBeib,  id)  geniere  mid)  für  ifjn,  obgleich  e§  öiettetcfjt 

eine  ©d&Iedjtigteit  öon  mir  ifl!  ©teljft  bu  .  .  .  me^* 

rere  9Kate  ift  e§  gang  einfad)  öorgelommen,  baß  er 

im  ©efprädje  „mir"  ftatt  „midj"  gefagt  fyat.  5)aS 

tljut  man  bu  unten,  Sba,  baä  fommt  öor,  ba3  paffiert 

ben  gebilbetften  SKenfdEjen,  tuenn  fie  guter  Saune 

finb,  unb  t^ut  feinem  toelj  unb  loftet  nidjtS  unb  läuft 

fo  mit  unter,  unb  niemanb  ttmnbert  fidfj.  2lber  ljier 

fief)t  SKutter  iljn  Don  ber  ©ette  an,  unb  £om  jic^t 

bie  Augenbraue  I|odj,  unb  Dnfel  3uf*u3  giebt  fidj 

einen  9tudf  unb  prüfet  beinahe,  mie  bie  Krögers 

immer  tfjun,  unb  ̂ ßfiffi  SSubbenbroof  ttnrft  i^rer 

SKutter  ober  ftrieberife  ober  Henriette  einen  93Iicf  ju, 

unb  bann  fdjäme  idj  midf)  fo  fefjr,  bafj  id}  am  liebften 

auS  ber  ©tube  laufen  mödjte,  unb  fann  mir  nidjt 

beulen,  bafc  tdj  iljn  heiraten  lönnte  .  .  ." 

„2tdj  too,  Sonden !  ©ottfi  ja  audj  in  2ttündfjcn 

mit  i$m  leben." 
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„%a  ljaft  bu  recht,  %b(L  2lber  nun  tommt  bie 

93erfobung,  unb  bic  mirb  gefeiert,  unb  nun  bitte  ich 

bid),  menn  ich  mich  öor  ber  gomüie  unb  öor  Giften*» 

maferS  unb  2Jlöflenborpf3  unb  ben  STnberen  be* 

ftänbig  f Jörnen  mufj,  tocil  er  fo  menig  öornetjm  ifi 

...ad),  ©rünlidj  mar  i>ornef)i 
»für  er  aller* 

bingS  innerlich  fchmarj  mar,  mie  &err  ©tengel  feiner* 

jeit  immer  gefagt  ̂ aben  fott  . . .  $ba,  ber  Äopf 

brefjt  fich  mir,  bitte,  taud)'  bie  (Sompreffe  ein. 

,,©df)lie&Hch  foH  e§  ja  bodj  fein/'  fagte  fie  mieber, 

htbem  fie  aufatmenb  ben  falten  Umfdjlag  entgegen* 

nahm,  „benn  bie  §auptfadf)e  ifl  unb  bleibt,  bafc  ich 

mieber  unter  bie  ipaube  fomme  unb  ̂ ier  ntdf)t  länger 

aB  gefdjiebene  ̂ rau  herumliege...  Sich,  3ba,  td) 

mufc  fo  Diel  jurüdfbenlen  in  biefen  Sagen,  anbamaB, 

afö  ©rünlid)  juerft  erfd^ien,  unb  an  bie  Stuftritte, 

bie  er  mir  machte  —  ffanbatöS,  3ba!  —  unb  bann 

VA 
•UM U HM. 

unb  i^re  9lugen  ruhten  eine  SBeile  träumerifch  auf 

ber  geköpften  ©teile  Don  Srifa3  (Strumpf . . .  „unb 

bann  bie  SSerlobung  unb  ©imäbüttel,  unb  unfer 

<pau3  —  e§  mar  öornehm,  ftba ;  menn  id)  an  meine 

©chtafröcfe  benfe  .  .  .  ©o  merbe  id)  e§  nicht  mieber 

^aben,  mit  *ßermaneber;  ba§  Seben  macht  einen 

immer  bef dfjeibener,  meifjt  bu  —  unb  3)oftor  Älaaften, 

unb  ba3  ftinb,  unb  SBanfier  fteffetmetjer  ...  unb 

bann  ba§  ©nbe  —  e§  mar  entfefclidj,  bu  machfi 

bir  feinen  SBegriff,  unb  menn  man  fo  grauenhafte 

Erfahrungen  gemalt  hat  im  fieben  .  .  .  Slber  Sßer* 

maneber  mirb  ficfi  nidöt  auf  fdbmufeiae  ©acfien  ein* 
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taffen;  —  bog  ifi  baä  fiepte,  tooS  id)  iljm  jutroue, 

unb  gefdjäftlidj  lönnen  nrir  unä  gut  auf  ü>n  öer* 

laffen,  benn  idfj  glaube  nrirfliclj,  baß  er  mit  9loppt 

bei  ber  Sfteberpaurfdjen  Srauerei  jiemlid)  biet  Der^ 

bient.  Unb  menn  idj  [eine  fjrau  bin,  %ba,  ba3 

fottft  bu  fefjen,  bann  mitt  id)  fd)on  bafür  forgert, 

baß  er  eljrgeijiger  tuirb  unb  un§  weiterbringt  unb 

fidj  anftrengt  unb  mir  ünb  un§  Sitten  ©ljre  madjt, 

benn  bie  SSer^flidjtung  übernimmt  er  fdjließlidj,  toenn 

er  eine  93ubbenbroof  heiratet!" 

©ie  faltete  bie  $änbe  unterm  topf  unb  fal) 

jur  Secfe  Ijinauf. 

„Sa,  ba§  ift  nun  gut  unb  gern  feine  jeljn  3a*)re 

fjer,  feit  id)  ©rünlid)  nafjm  •  .  .  3e§n  3^rc!  Unb 

nun  bin  idj  foieber  fo  weit  unb  fott  lieber  3e** 

manbem  mein  ̂ atoort  erteilen.  SBeißt  bu,  3ba, 

ba3  ßeben  ift  borf)  furchtbar  emft!  .  .  .  2tber  ber 

Unterfdjieb  ift,  baß  bamalS  ein  großes  SBefen  ge** 

macfjt  mürbe  unb  Sitte  mid)  brängten  unb  quälten, 

unb  baß  fid)  iejjt  Sitte  ganj  ftitt  &erf)alten  unb  e3 

als  felbftöerftänblidj  nehmen,  baß  idfj  Qa  fage ;  benn 

bu  mußt  ttriffen,  %ba,  biefe  Verlobung  mit  Slloig  — 

idj  fage  fdjon  Sllote,  benn  e§  fott  ja  fdjließlidj  bodj 

fein  —  ifi  gar  nidjtö  grefilidjeS  unb  ftreubigeS  unb 

um  mein  GHücf  Ijanbelt  e3  fidj  eigentlich  gar  nidjt 

babei,  fonbern,  inbem  idf)  biefe  jtoeite  (Slje  eingebe, 

madje  tdj  nur  in  aller  9iu^e  unb  ©elbftöerfianbli<fy* 

feit  meine  erfte  @f)e  mieber  gut,  benn  baS  ift  meine 

$flid)t  unferem  tarnen  gegenüber,  ©o  benft  SKutter, 

unb  fo  benft  £om  ..." 
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wo,  £onijd£jen !  menn  ifyn  nicfyt  mirft  motten, 

unb  menn  er  bidj  nid()t  wirb  glücflidj  machen..." 

„%ba,  idf)  fenne  bog  Seben  unb  bin  feine  G)an3 

meljr  unb  fjabe  meine  Slugen  im  ®op[  SKutter . . . 

ba3  mag  fein,  bie  mürbe  nidEjt  gerabeju  barauf  brin* 

gen,  benn  über  fragmürbige  ©inge  ge^t  fie  f)inmeg 

unb  fagt  Assez.    2tber  %om,  ber  mitt  e3.  £ef(re 

bu  midj  Zorn  f  ernten!  SBeifct  bu,  mie  Zorn  benft? 

I    @r  benft:  ,^eber!  Seber,  ber  nidjt  abfohlt  un* 

|    mürbig  ift.    Senn  tä  Ijanbelt  fidj  bieämal  nic^t 

um  eine  glänjenbe  Partie,  fonbern  nur  barxun,  baß 

r    bie  Sparte  öon  bamalä  burdfj  eine  jmeite  (5§e  fo  un* 

gefä^r  mieber  anSgemefct  mirb/  ©o  benft  er.  Unb  fo* 

balb  Ißermaneber  angekommen  mar,  f)at  Stom  in 

aller  ©titte  gefcf)äftUd)e  (Srfunbigungen  über  iljn 

eingebogen,  ba  fei  überjeugt,  unb  oB  bie  äiemlicf> 

günftig  unb  fidjer  lauteten,  ba  mar  e3  befdjtoffene 

I    ©ac^e  bei  if)tn  .  .  .    Zorn  ift  ein  *ßoütifer  unb 

*    meifc,  ma§  er  miff.  2Ber  §at  (Etyrifttan  an  bie  £uft 

i    gefefct?...  Obgleich  ba§  ein  f>arte3  2Bort  ift,  Sba, 

I    aber  t%  öerljält  fidj  fo.    Unb  marum?   SBeü  er 

bie  girma  unb  bie  gamüie  kompromittierte,  unb 

j    ba§  tljue  id)  in  feinen  2lugen  aucf),  ̂ ba,  nicijt  mit 

Saaten  unb  Sßorten,  fonbern  mit  meiner  blofeen 

'    @jiften§  al3  gefdjiebene  grau.   ®a3,  mitt  er,  fotl 

aufhören,  unb  bamit  f)at  er  redjt,  unb  idf)  liebe 

i^n  barum  bei  ©ott  nid)t  meniger  unb  Ijoffe  audE), 

baß  ba§  auf  ©egenfeitigfcit  beruht,  ©d&lie&ltd)  §abe 

id)  mid)  in  all  biefen  3af)ren  immer  banadj  gefeint, 

mieber  inS  Seben  I)inau3sutreten,  benn  id&  lang* 
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meile  mid)  bei  Sftutter,  ©Ott  ftrafe  mid),  toemt  ba3 

eine  ©ünbe  ift,  aber  id^  bin  faum  breifjig  unb  fü^lc 

mid)  jung,  ©ag  ifi  fcerfdjieben  verteilt  im  Seben, 

Qba;  bu  ̂ atteft  mit  brei&ig  fdjon  graueä  §aaT, 

bag  liegt  in  eurer  Familie,  unb  bein  Dnfel  ̂ ßraljl, 

ber  am  ©djlutfauf  ftarb  .  .  ." 

(Sie  [teilte  nodj  mehrere  Betrachtungen  an  in 

btefer  9iad)t,  fagte  §ie  unb  ba  nodfj  einmal:  „Sdjliefc 

lid^  fott  e3  ja  bodj  fo  fein"  unb  fdjlummerte  bann 

fünf  Stunben  lang  fanft  unb  tief. 

6. 

©unfi  lag  über  ber  (Stabt,  aber  &err  Songuet, 

5ö?ietlutfdf)enbefi$er  in  ber  ̂ oljanniSftra&e,  ber  um 

adjt  Uljr  in  eigener  *ßerfon  einen  gebeeften  aber 

an  allen  ©eiten  offenen  ©efeflfdjaf  tragen  in  ber 

SRengjha&e  öorfu^r,  fagte:  „3n  'ner  lütten  ©tunb' 

iS  be  ©ünn  burdj,"  unb  fomit  fonnte  man  be* 

ruljigt  fein. 

S)ie  Sonfulin,  Slntonie,  §err  *ßermaneber,  Srila 

unb  %ba  ̂ ungmann  Ratten  mit  einanber  gefrüfy» 

ftüdt  unb  fanben  fiefj  nun  Siner  nad)  bem  Slnberen 

reifefertig  auf  ber  großen  ©iele  ein,  um  ©erba  unb 

£om  ju  erwarten,  grau  ©rünlidj,  in  erämefar* 

benem  f  leibe  mit  einer  atlaSfraöattc  unterm  Äinn, 

faf)  trofc  ber  fcerfürjten  $ftacf)truf}e  ganj  toortrefflidj 

3ö8en  fragen  fdjienen  in  i^r  ein  ©nbe 

gefunben  ju  Ijaben,  benn  iljre  9Äiene,  mä^renb  fic 

im  ©efprädj  mit  bem  ©afte  langfam  bie  5htityfe 

iljrer  leidsten  §aubfd)ul)e  fdjlofe,  mar  ru^ig,  fidler, 
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faß  feierlich...  Sie  §atte  bie  Stimmung  hrieber* 

gefunben,  bte  ihr  äug  früheren  Reiten  her  tooty* 

befamtt  mar.  2>a3  ©efühl  ihrer  SBichtigleit,  ber 

SBebeutfamfeit  ber  ßntfcheibung,  bie  ihr  anheimge* 

ftefft  mar,  ba§  SBemufctfein,  baß  abermals  ein  Jag 

gefommen  fei,  ber  e3  tf>r  jur  SßfÜdjt  mache,  mit 

emflem  Sntfdjluß  in  bie  ©efd)i(f)te  ihrer  ftamitie 

einsugreifen,  erfüllte  fte  unb  machte  ihr  fcerj  tytyx 

fragen.  55)iefc  9Zacfyi  ̂ atte  fic  im  Sraume  bie 

©teile  in  ben  fjamtlienpajneren  bor  Stugen  gefeljen, 

an  ber  fic  bie  SEljatfadje  ihrer  jmeiten  Verlobung 

ju  fcermerfen  gebadete  .  .  .  biefe  %$at\a&)t,  bie 

jenen  fdfjtuarsen  ftledfen,  ben  bie  SBlätter  enthielten, 

^X^^J^C  XI W  ̂        ̂   XX  ̂  IX  XX  ̂̂ ^^^^^^^  XJXÖlC^^  ̂  ̂/  xxxx^^  nun  freute 

fie  fid)  mit  Spannung  auf  ben  Stugenbticf,  mo  %om 

|     erfechten,  unb  fie  ihn  mit  ernfthaftem  liefen  be* 

grüßen  mürbe  .  .  . 

©tma§  öerfpatet,  benn  bie  junge  fonfulin  93ub* 

■    benbroof  mar  nid^t  gemotzt,  fo  frü^  ihre  Toilette 

j    ju  beenben,  traf  ber  ftonful  mit  feiner  ©attin  ein. 

1    (Sr  fah  gut  unb  munter  au§  in  feinem  hellbraunen, 

Heinfarrierten  Stnäug,  beffen  breite  SieöerS  ben  3tanb 

I    ber  ©ommermefte  fehen  ließen,  unb  feine  2tugen 

lädjelten,  als  er  %ont)§  unvergleichlich  mfirbefcolle 

SJiiene  gewährte.  2lber  ©erba,  beren  ein  menig  mor* 

bibe  unb  rätfelhafte  Schönheit  einen  feltfamen  ©egen* 

fafc  ju  ber  pbfe^en  ©efunbheit  ihrer  ©chmägerüt 

bilbete,  jeigte  burdfjauS  feine  ©onntagS*  unb  StuS* 

flugSfHmmung.   SDSa^rfd^einlid)  hatte  fie  nicht  au£* 

•    gefälafen.  $a3  fatte  Sita,  baS  bie  ©runbfarbe  ihrer 
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Stöbe  ausmachte,  unb  in  f)öd)ft  eigenartiger  SBeife 

mit  bem  Sunfelrot  üjreS  feieren  §aare3  gufammen*8 

Hang,  liefe  iljren  £eint  nodf)  toetfjer,  nod)  matter 

erfdfjeinen ;  tiefer  unb  bunfler  a!3  fonfi  lagerten  in 

1 m liegei 

brau*» 

infein  iljrer  nalje  bei  ei 

nen  Slugen  bläulidje  ©Ratten  .  .  .  Kalt  bot  fie 

ifjrer  ©cfjmiegermutter  bie  ©tirn  jum  ̂ uffe,  reidjte 

iperrn  Sßermaneber  mit  giemlidf)  ironifdjem  3lu3brudE 

bie  £anb,  unb  als  ftrau  ©rünlid)  bei  intern  ?tn- 

blid  bie  iQänbe  jufammenfdjlug  unb  mit  lauter 

Stimme  ausrief:  „©erba,  o  ©Ott,  toie  fdjön.  bijt 

bu  lieber  — !"  antwortete  fie  lebiglid)  mit  einem 

ableljnenben  fiädjeln. 

©ie  l>egte  eine  tiefe  Sßmeigung  gegen  Unter* 

neljmungen  mie  bie  heutige:  jumal  im  ©ommer, 

unb  nun  gar  am  ©onntag.  ©ie,  beren  SSotynräume 

meijienS  üerljängt,  im  ©ämmerlidEjt  lagen,  unb  bie 

feiten  ausging,  fürdjtete  bie  ©onne,  ben  ©taub,  bie 

fefttäglid)  gefleibeten  Kleinbürger,  ben  ©erudj  t>on 

Kaffee,  S3ier,  £abaf  ...  unb  über  atte§  in  ber  SBelt 

fcerabfdjeute  fie  bie  ©rljifcung,  baS  ©Srangement 

„SKein  lieber  greunb,"  Ijatte  fie  beiläufig  ju  %$o* 

ma§  gefagt,  als  bie  2fu»fal)rt  nad}  ©djtoartau  unb 

bem  „Siiefebufd)"  üerabrebet  toorben  tvax,  bamit  ber 

SDlündjener  ©aft  aud)  ein  wenig  öon  ber  Umgebung 

ber  alten  ©tabt  tennen  lerne  —  „bu  weifet:  wie 
n 
1 

©ott  mid)  gemadjt  l>at,  bin  id)  auf  9hil)e  u 

tag  angemiefen  ...  3u  biefem  Sülle  ift  man  für 

Anregung  unb  5lbwcdj§lung  nid)t  gefdjaffen.  9Hdjt 

tvafyx,  iljr  bi&penfiert  mtd)  ..." 
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©ie  mürbe  ü)n  nidjt  geheiratet  haben,  menn  fie 

nidjt  bei  folgen  fingen  im  SBef  entließen  feiner 

fümmung  fidjer  gemefen  märe. 

„%a,  lieber  ©Ott,  bu  tyafi  natürlich  redtjt,  ®erba. 

2)aß  man  fidfj  bei  berartigen  ©adfjen  amüfiert,  ifi 

meiflen§  bloß  ©inbilbung  .  .  .  SIber  man  madf)t  fie 

eben  mit,  meil  man  bor  ben  Ruberen  unb  fid)  felbft 

nidjt  gern  afö  ©onberlhtg  erfdjeinen  möchte,  ©iefe 

eitelleit  hegt  :$eber,  bu  nicht?  .  .  .  2ttan  gerat 

fonfi  leidet  in  einen  ©djem  öon  SBereinfamung  unb 

Unglücf  unb  büßt  an  Sichtung  ein.  Unb  bann  nod) 

EinS,  liebe  ©erba  ...  Sir  2IHe  haben  Urfache, 

bem  £erm  ?ßermaneber  ein  bifcchen  ben  §of  ju 

machen,  jmeifle  nicht,  bafj  bu  bie  Situation 

fiberfieljfi.  ©3  entmiefeft  fich  ba  etma§,  unb  e§  märe 

fdjabe,  ganj  einfach  fdjabe,  fäme  e§  nicht  ju  ftanbe..." 

,3$  fchc  ttiri^t  ein,  lieber  $reunb,  in  miefern 

meine  ®egenmart  .  .  .  aber  gleichviel.  %a  bu  e§ 

münfchefl,  fo  fei  e§.  Saffen  mir  bie§  Vergnügen 

über  un§  ergeben. " 

tDCtbc  bir  aufrichtig  öerbunben  fein."  — 

—  SKan  trat  auf  bie  ©trafee  ̂ inau§  .  .  .  SBaljr* 

hafttg,  fd()on  je£t  begann  bie  ©onne  burd)  ben 

9D?orgenbunfl  ju  bringen;  fonntägttd)  läuteten  bie 

©locfen  öon  ©anft  Marien,  unb  SBogelgejttritfdjer 

erfüllte  bie  Suft.  $er  ftutfdjer  50g  ben  $ut,  unb 

mit  bem  patriardjalifchen  SBohlmotten,  ba§  %$oma3 

manchmal  ein  bißchen  in  SBerlegenfjeit  braute,  triefte 

bie  ftonfulin  ein  überaus  ̂ erjK^eS  „©uten  3D?or* 

gen,  lieber  2Kami!"  *u  ihm  hinauf.  „Sllfo  eingo 
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fliegen  beim  nun,  üjr  Sieben!  ®8  märe  3«t  jur 

grüfyjjrebigt,  aber  f)nxV  motten  mir  Gtott  in  feiner 

freien  Iftatur  mit  unferen  iperjen  loben,  nidf)t  maljr, 

§err  ?ßermaneber  ?" 

fcf)o  redjt,  grau  tonfut." 

Unb  man  Heiterte  nadj  einanber  über  bie  beiben 

SIedjftufen  burdf)  ba3  fdjmale  !$intertl)ür<fjen  in  ben 

SBagen  ljinein,  ber  jeljn  <ßerfonen  gefaßt  ̂ aben 

mürbe,  unb  machte  eg  fid)  auf  ben  *ßoIfiern  be* 

quem,  bie  —  oljne  3^^fel  ju  ©Jjren  §errn  $er* 

maneberS  —  blau  unb  meife  geffreift  maren.  2)ann 

flinfte  ba3  !£ljürcf)en  in§  ©djloß,  Jperr  Songuet 

fdjnaljte  mit  ber  Bunge  unb  ftiefc  unterfdjteblidje 

ipo*  unb  jQü*9tufe  au§,  feine  muSfulöfcn  Sraunen 

jogen  an,  unb  bog  ©efcüjrt  rottte  bie  Sflengffcafee 

hinunter,  tntiaxiQ  ber  £ra&c,  am  §olftentf)ore  öor- 

bei,  unb  f^ater  nadj  rechts  auf  ber  ©cf)! 

Sanbfhaße  baljin  .  .  . 

MJiM<i 

uer 

II 

I 

r  r ®e$öfte  ...  unb 

bem  immer  ljöfyeren,  bünneren, 

ben  Serdjen,  beren  ©timmen 

gelber,  SBiej 

man  fudjte  in 

blaueren  S)unft 

man  öernaljm.  Stomas,  ber  Sigaretten  raudjte, 

fal)  aufmerffam  um  fid},  menn  man  an  betreibe 

öorüberfam,  unb  geigte  iperrn  Sßermaneber,  mie  eS 

flanb.  ®er  &o£fen$änbIer  mar  in  einer  ma^r^aft 

jugenblidjen  Saune,  Ijatte  feinen  grünen  igut  mit 

bem  ©emSbart  ein  menig  fdjief  gefefct,  balancierte 

feinen  ©toef  mit  bem  ungeheuren  ̂ orngriff  auf 

feiner  meinen  unb  breiten  ̂ anbflädje, 

Ol 

m 

!  I 

l s 

fogat 
auf  ber  Unterlid,  ein  Shmftftücf,  meinem,  obgleich 
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ti  beflänbig  miftfang,  befonberä  öonfetten  bcr  flehten 

ßrila  lauter  Seifall  juteil  nmrb,  unb  ttrieberf>oIte 

mehrere  SDiale: 

,/®ie  3u8frty'  tüixb1^  ̂ att  net  fein,  aber  a  meng 

frajeln  tuermer  bodj,  unb  a  £efc  Germer  Ijam,  a 

©aubi  a  fafrifdjeä,  geltend,  grau  ©rünli^?!" 

S)ann  begann  er  mit  trielem  Xemperament  öon 

SBergpartieen  mit  SRucffacf  unb  ©tepicfel  ju  er* 

jäljlen,  toofür  i^n  bie  Sonfulin  mit  mehreren  be* 

ttmnbemben  „©aufenb!"  belohnte,  unb  bebauerte 

bann  au3  irgenb  einem  ©cbanfengange  fjerauS  mit 

belegten  SBorten  bie  Slbtoefenfjeit  S^rifHanS,  öon 

bem  er  gehört  Ijabe,  baß  er  gar  fo  ein  luftiger 

<perr  fei. 

„Unterfäiebttd),"  fagte  ber  fonful.  „Slber  bei 

foldjen  (Gelegenheiten  ift  er  unfcergleidjftd},  ba§  ifi 

hmfjr.  —  SBir  toerben  Sfrebfe  effen,  §err  <ßerma* 

neber!"  rief  er  aufgeräumt,  „ftrebfe  unb  Dfifee* 

frabben!  (Sie  ljaben  fcf)on  bei  meiner  Butter  ein 

paar  mal  baöon  gefoftet,  aber  mein  greunb  ©ieef* 

mann,  ber  93efi$er  ber  SReftauration  „3um  Stiefe* 

bufdj"  füljrt  fie  fietS  in  Ijer&orragcnber  Qualität. 

Unb  «ßfeffernüffe,  bie  berühmten  ̂ feffernüffe  biefer 

|    ©egenb!   Ober  ifi  i^r  9?uf  bis  an  bie  Sfar  nodj 

md)t  gebrungen?  9hm,  <5ie  werben  feljen." 

grau  ©rünfidj  liefe  jtoei*  ober  breimal  ben  SBagen 

[  galten,  um  am  Sfjguffeeranbe  Sttoljn*  unb  ®orn* 

btumen  ju  pflücfen,  unb  jebeämal  beteuerte  §crr 

^ertnaneber  mit  toaljrer  SBübfait,  if^r  babei  bepjf* 

lid)  fein  ju  motten;  ba  er  fid)  aber  öor  bem  ©in* 

Digitized  by 



—   496  — 

imb  Slugjleigen  ein  menig  fürchtete,  fo  unterliefe  er 

e§  bennod^. 

©rifa  jubelte  über  jebe  ®räl)e,  bie  aufflog,  unb 

Sba  ̂ ungmann,  bie  mie  immer  Beim  fidjerflen 

SBetter  einen  langen,  offenen  Regenmantel  nebfl 

föegenfdjirm  trug,  ftimmte  al§  eine  richtige  ftinber* 

Pflegerin,  bie  auf  bie  ftnblidjen  (Stimmungen  mdjt 

nur  äußerlich  eingebt,  fonbern  fie  ebenfo  finblid) 

mitempfinbet,  mit  i^rem  ungenierten  unb  etma§  mie* 

Ijernben  Sachen  ein,  fobafc  ©erba,  bie  fie  nidjt  Ijatte 

in  ber  ̂ amiüe  grau  merben  feljen,  fie  mteberljolt 

etmgermafjen  falt  unb  erfiaunt  betrachtete . . . 

SJian  mar  im  DIbenburgifdjen.  SBudfyenmatbun* 

gen  famen  in  (Sidjt,  ber  Sagen  fuljr  burdfj  ben 

Ort,  über  ba3  SKarftpIäfcdjen  mit  feinem  Sitty 

brunnen,  gelangte  mieber  in§  f^eie,  rollte  über  bie 

SBrücfe,  bie  über  baS  £flfif}d£)en  2Iu  füljrt  unb  fjielt 

enblidj  bor  bem  einftöcftgen  2BirtgIjau§  „3um  Riefen 

bufdj".  $)ie§  mar  an  ber  einen  Seite  eines  fladjen 

*ßlafce§  mit  ©ra3flädjen,  fanbigen  Sßegen  unb  länb* 

liefen  93eeten  gelegen,  unb  jenfeitä  biefeS  $Iafce8 

erfyob  fief)  ampf)ttt)eatralifcf)  auffteigenb,  ber  SBalb. 

$>ie  ehtjelnen  (Stufen  maren  burdfr  raulj  angelegte 

treppen  öerbunben,  ju  benen  man  ljodjtiegenbe 

93aummurjeln  unb  fcorfpringenbeä  ©eftein  benufct 

Ijatte,  unb  auf  ben  Stagen,  jmif<i)en  ben  Säumen, 

maren  meifc  geftrid^ene  Stifd&e,  93änfe  unb  <3tül)le 

auf  gef  djlagen. 

58ubbenbroof§  maren  feineSmegS  bie  erfien  ©äfte. 

©in  paar  mo^Igena^rte  9Rägbe  unb  fogar  ein  ftetfoer 
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in  fettigem  ftraef  marfdjterten  eilfertig  über  ben  $Ia$ 

unb  trugen  falte  Sftidje,  Stmonaben,  SKildj  unb  SSier 

ju  ben  %i)d)m  hinauf,  an  benen,  tvenn  aud)  in  toä* 

teren  Stbfianben,  fdjon  mehrere  ̂ ntiüen  mit  ftin* 

bero  ?ßta|j  genommen  Ratten.. 

§err  Wiedmann,  ber  SBirt,  in  gelbgejHcftem 

Läppchen  nnb  &embärmeln,  trat  perfönttch  an  ben 

Schlag,  um  ben  fcerrfd&aften  beim  SluSfteigen  beljülfc 

tief)  ju  fein,  unb  toährenb  Songuet  beifeite  fuhr, 

um  auSjufpannen,  fagte  bie  ftonfutin: 

„2Bir  mad^en  nun  alfo  junächft  einen  ©pajier* 

gang,  guter  SKann,  unb  möchten  bann,  nach  einer 

©tunbe  ober  anbertfyaflr,  ein  fjrrühfiücf  haben.  Sitte, 

laffen  @ie  un§  brüben  ferbieren  .  .  .  aber  nicht  ju 

hoch;  auf  bem  gtoeiten  Slbfafc  bünft  mich  .  . 

„(Strengen  (Sie  fich  an,  Siecfmann,"  fügte  ber 

®onful  ̂ inju.  „SBir  §aben  einen  bertoöhnten 

©afl .  .  ." 

<perr  *ßermaneber  proteftterte.  „3  fa  ©pur!  91 

Bier  unb  a  $aa3  .  .  ." 

.  Mein  ba§  berftanb  !gerr  Wiedmann  nicht,  jon* 

bern  er  begann  mit  großer  (Mäuftgleit : 

„9(IIen§  tvtö  ba  ig,  $err  Shmfel  .  .  .  Strebfe, 

Krabben,  bifcerfe  SBurfl,  btoerfe  ftäfe,  geräucherten 

3lal,  geräucherten  Sadf^,  geräucherten  <Stöf)r  .  .  ." 

„(Schön,  3)iedfmann,  (Sie  toerben  ba3  fdjon  machen. 

Unb  bann  geben  (Sie  un3  —  fech3  ©täfer  9Md}  unb 

ein  ©etbel  SBier,  toenn  ich  nic^  irre,  £err  $erma- 

neber,  toie?  .  .  ." 

JJJann,  SBubbenfcroofÄ.  I. 
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„(Sinmat  »ier,  fec$gmal  9KiId^  .  .  .  ©ü&e  2KiId&, 

23uttermildj,  biete  9KÜd),  ©attenmild),  igerr  Jhut* 

fei  .  . 

„§alb  unb  f)alb,  3)ie<fmann;  füge  Süiildj  unb 

SButtermild).  %n  einer  ©tunbe  alfo."  / 

Unb  fie  gingen  über  ben  Sßlajj. 

„3unäd)ft  liegt  eS  unä  nun  ob,  bie  Quelle  ju 

befugen,  Jipen:  ̂ ermaneber,"  fagte  %$omai.  „Sie 

Quelle :  baö  Reifet  bie  Quelle  ber  2lu,  unb  bie  9lu  ifi 

ba3  flehte  ̂ rlüßtfjen,  baran  <5d)tuartau  liegt  unb 

baran  im  grauen  SKittelalter  urforünglidj  unfete 

©tabt  gelegen  fear,  big  fie  nieberbrannte  —  fie 

toirb  tooljl  nidjt  feljr  burabel  getoefen  fein,  toiffen 

©ie  —  unb  an  ber  Üfcraöe  mieber  aufgebaut  ttmrbe. 

Übrigens  fuftpfen  fidj  fdjmerjlidje  Erinnerungen  an 

ben  -Kamen  be§  2rlüfjd)en3.  2113  jungen  fanben 

ttrir  e3  ttrijjig,  un§  einanber  in  ben  2lrm  ju  fneifen 

unb  ju  fragen:  SBie  Reifet  ber  gluß  bei  ©djtoartau? 

SBorauf  man  natürlich,  toeiPS  mef)tljat,  ioiber  SBiHen 

ben  Tanten  rief  .  .  .  3)a!"  unterbrach  er  fidj  plöfr 

lief),  jel)u  (Stritte  öon  bem  Slnftieg  entfernt;  „ttrir 

ftub  übetfjolt  ruorben.  SttöllenborpfS  unb  $agen* 

fttbmi." 
Sn  ber  Zfyat,  bort  oben  auf  ber  britten  (Stage 

ber  nmlbigen  ̂ erraffe  fafjen  bie  $au£tfädjlid)fien 

9J£itglieber  biefer  beiben  öorteifljaft  liierten  $anti* 

lien  an  %tvti  jufammengerücften  Xifdjen  unb  fpeiften 

unter  angeregten  ©efprädjen.  ®er  alte  Senator 

SDIöllenborpf  präfibierte,  ein  blaffer  §err  mit  meinen, 

bünuen,  f  Jrifcen  Kotelettes ;  er  mar  äurferfrant.  ©eine 
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®attin,  geborene  SanghalS,  hantierte  mit  ihrer  lang* 

gefiielten  Sorgnette,  unb  nad}  mie  öor  umftanb  baS 

graue  Jgaar  unorbentlicf)  ihren  ®opf.  3hr  ®o^n  mar 

ba,  9(ugufi,  ein  blonber  junger  liDiannöontoohtfituier* 

tem  Äußeren  unb  ©atte  ̂ ulchenä,  ber  geborenen  §a* 

genftröm,  meldte,  Hein,  lebhaft,  mit  großen,  blanfen, 

fchmarjen  3lugen  unb  beinahe  ebenfo  großen  83rü* 

lanten  an  ben  Ohrläppchen,  jtoifchen  ihren  Sörübern 

^ermann  unb  SKorifc  faß.  Äonful  Jpermann  igagen* 

firöm  begann  fefjr  ftarf  jd  roerben,  benn  er  lebte 

öortrefflid),  unb  man  fagte  fidj,  baß  er  gleid)  morgen^ 

mit  ©änfeteberpaftete  beginne.  @r  trug  einen  röt* 

lid)  blonben  furagehaltenen  SSoKbart,  unb  [eine  9?afe 

—  bie  9iafe  feiner  SRutter  —  lag  auffaKenb  platt 

auf  ber  Oberlippe,  ftoftor  SKorifc,  mit  flauer  93ruft 

unb  gelblichem  $eint,  jeigte  in  lebhaftem  ©efpräd) 

feine  fpifcigen,  lüefenhaften  3ähue.  93cibe  SBrüber 

Ratten  ihre  Samen  bei  fid},  benn  auch  &cr  ?Rec^t^ 

gelehrte  mar  feit  mehreren  Sohren  verheiratet  unb 

5roar  mit  einem  gräulein  Sßuttfarlen  au§  Hamburg, 

einer  ®ame  mit  butterfarbenem  Spaar  unb  übermäßig 

Ieibenfd)aft3lofen,  augenfeheinlich  angtifierenben,  aber 

außerorbenttid)  frönen  unb  regelmäßigen  ©efid)t§* 

jügen,  benn  Softor  §agenftröm  hätte  e§  mit  feinem 

Kufe  ate  ©chöngeifl  nicht  vereinbaren  fömten,  ein 

häßliches  5D?äbchen  ju  ehelichen.  Schließlich  roaren 

noch  H^ne  Tochter  von  ̂ ermann  §agenftröm, 

unb  ber  Heine  ©oljn  öon  üflorijj  ftagenftröm  ju* 

gegen,  gioei  meißgefleibetc  ftinber,  bie  fchon  je^t  fo 

gut  wie  mit  einanber  verlobt  toaren,  benn  ba§  &u* 

32*  r 

Digitized  by  Google 



neu6*$agenftTßmfd}e  SBermögen  foütc  nid&t  öcrjettelt 

werben.  —  Sitte  aßen  SRüf)rei  mit  ©djinfen. 

SKan  grüßte  fid^  erft,  als  SBubbeubrooK  in  ge- 

ringer Entfernung  an  ber  ©efeflfdjaft  öorüberftiegen. 

2)ie  Sfonfulin  neigte  ein  foenig  jerftreut  unb  gleid)* 

[am  berttmnbert  ben  Stotf,  £f>omag  lüftete  ben  §ut, 

inbem  er  bie  Sippen  betoegte,  afö  fagte  er  irgenb 

etmaS  SBerbinbtidjeS  unb  Stüljleg,  unb  ©erba  pet* 

beugte  fid)  fremb  unb  formell.   §err  *ßermaneber 

aber,  angeregt  burdj  ba$  ©teigen,  fcfjioenlte  unbe** 

fangen  feinen  grünen  §ut  unb  rief  mit  lauter  unb 

frötyttdjer  (Stimme:    „SAufd)'  redfjt  an  guat'n 

9ttorg'n!"  —  SBorauf  bie  ©enatorin  2RöIIenbor^f 

iljr  Sorgnon  jur  Jpanb  nafym  .  .  .  %ont)  iljrerfeits  ( 

jog  ein  toenig  bie  (Schultern  ernjwr,  legte  ben  ftopf  : 

jurücf,  fudjte  trofcbem  ba3  ®inn  auf  bie  93ruft  ju 

brüdfen  unb  grüßte  gleid&fam  tum  einer  unabfefjbaren 

Spölje  f>erab,  toobei  fie  genau  über  $>utd)tn  2Köt(en- 

borpfS  breitranbigen  unb  eleganten  &ut  ̂ inmegblicftc 

.  ..$n  biefer  HKinute  fefcte  fid)  xf)i  ©ntfdE)Iuß  tnb* 

gültig  unb  unerfdjütterlidj  in  ifjr  feft .  .  . 

/;©ott  fei  £ob  unb  taufenb  3)anf,  %om,  baß  mir 

erft  in  einer  ©tunbe  früfjfiüdfen !  möchte  mir 

üon  biefem  Suldjen  nidjt  gern  auf  ben  95iffen  fe^en 

laffen,  toetßt  bu  .  .  .  §afibu  beamtet,  toie  fie  grüfcte? 

Seina^e  gar  nidfjt.  S)abei  ttmr  meiner  unmafc* 

geblichen  2tnfidjt  nadj  if)r  $ut  ganj  unmaßig  ge- 

fdjmacffog  ..." 

„91a,  mag  ben  $ui  betrifft  ...  Unb  mit  bcm 

©rüßen  toarft  bu  tooI)I  and)  nidfjt  biet  entgegen* 
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f ommettber,  meine  Siebe.  Übrigens  ärgere  bid)  nidf)t ; 

baS  madjt  galten/' 

„ärgern,  £om?  9Tdj  nein!  SBenn  biefe  Seute 

meinen,  fie  feien  bie  erfien  an  ber  ©prifce,  fo  ift  ba3 

jum  Sadjen  unb  tueiter  nichts.  28a§  ifl  für  ein 

Unterfdjieb  jftrifdfjen  biefem  $ul%en  unb  mir,  menn 

id}  fragen  barf?  ©aß  fie  fein  ftilvu,  fonbern  bloß 

einen  ,3)ufd£)aif"  jum  üttamte  befommen  f)at,  mie  ̂ ba 

fagen  mürbe,  unb  menn  fie  einmal  in  meiner  Sage 

märe  im  Seben,  fo  mürbe  e3  fid)  ja  ermeifen,  ob  fie 

einen  jmeiten  finben  mürbe  ..." 

„2Ba3  befagt,  baß  bu  betnerfeitä  einen  finben 

mirfl?" 

„(Sinen  $ufdf)acf,  Stomas?" 

„Seljr  biel  beffer,  als  ein  3KIou." 

„(£r  brauet  meber  baS  Sine  nod)  ba3  Rubere 

ju  fein.   SCber  barüber  fpridjt  man  nidfyt." 

„9lid£)tig.  SBir  bleiben  aud)  jurücf.  §err  $er* 

maneber  fteigt  mit  elan  .  .  ." 

'Skr  fdjattige  2Ba£bmeg  mürbe  eben,  unb  e3  bauerte 

gar  ntdjt  lange,  bis  fie  bie  „Quelle"  erreicht  Ratten, 

einen  !)übfd)en,  romantifdjen  $unft  mit  einer  l)öl* 

jemen  SBrücfe  über  einem  fteinen  Slbgrunb,  jer* 

flfifteten  Rängen  unb  überljängenben  SBäumen, 

beren  SBurjeln  bloß  lagen,  ©ie  fdfyöpften  mit  einem 

filbernen,  jufammenfdjtebbaren  Sedier,  ben  bie  Sftm* 

fulin  mitgebracht  Ijatte,  aus  bem  flehten,  fieinernen 

©affin  gleich  unterhalb  ber  2Iu3tritt3ftette  unb  er*» 

quidttn  fidEj  mit 
■ 
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mobei  $err  5ßermaneber  einen  Hetnen  Unfall  bon 

©alanterie  Tratte,  inbem  er  barauf  beftanb,  bafc  grau 

©rünltd)  iftn  ben  £run!  frebenste.  ©r  fear  boH 

©anfbarfeit,  hrieberljolte  mehrmals :  „2T,  be§  i3  fei 

nett!"  imb  plauberte  umftdfjtig  unb  auftnerffam  fo* 

tooljl  mit  ber  ftonfuftn  nnb  ZfjomaZ,  als  mit  ©erba 

unb  Xont)  unb  fogar  mit  ber  Keinen  ©rifa  .  .  . 

©elbft  ©erba,  bie  bislang  unter  fltegeuber  Spi^c  ge* 

litten  unb  in  einer  9lrt  bon  ftummer  unb  ftarrer 

9Jerüofttät  ein^ergegangen  tvax,  begann  nun  aufju* 

leben,  unb  a!3  man  nadf)  einem  befdfjleunigten  9tücE*= 

mege  ttrieber  bor  bem  SBirtäljaufc  anlangte  unb  fidj 

auf  ber  jtoeiten  Stufe  ber  SBatbterraffe  an  einem 

überreidjlidj  befejjten  £ifdjc  nieberliefc,  mar  fie  e§, 

bie  e§  in  liebenämürbigen  SBenbungen  bebauerte, 

baf$  §errn  *ßermaneber§  Slbreife  fo  na^c  beborfleI>e : 

jefct,  tvo  man  einanber  ein  menig  lennen  gelernt, 

tvo  e§  jum  93eiftriet  ganj  leidet  ju  beobad^ten  fei,  baf$ 

auf  beiben  (Seiten  immer  f eltener  Sftifc  unb  9iid)t* 

berftänbniffe  be§  $)ialette§  toegen  unterliefen  .  .  . 

(Sie  fönne  bie  SBeljauptung  bertreten,  baß  i^re  greun* 

bin  unb  (Sd^tt)ägerin  %ont)  jroei*  ober  brcimal  mit 

SSirtuofität  „*ßffla$t  ©ott!"  gefagt  Ijabe  .  .  . 

Jgerr  $ermaneber  unterlief*  e3,  auf  ba3  SBott 

„2lbreife"  irgenb  eine  beftatigenbe  9lntoort  ju  geben, 

fonbern  ttribmete  fidj  borberfjanb  ben  Setferbiffen, 

bon  benen  bie  Safe!  ftrofcte,  unb  bie  er  ienfeitö  ber 

S)onau  nidfjt  äffe  Sage  bcfam. 

@ie  berjeljrten  bie  guten  Sadjen  mit  SRufje,  tvo* 

bei  bie  Heine  ©rifa  fidf)  beinahe  am  meiften  über  bie 
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Seröietten  ou3  ©eibenpapier  freute,  bie  iljr  unöer* 

gleidjltdf)  frönet  fdf)ienen,  afö  bie  großen  leinenen 

ju  §aufe,  unb  üon  benen  fie  mit  Erlaubnis  beg 

ÄellnerS,  fogar  einige  jum  Slnbenfen  in  bie  $afd)e 

ftedtte;  unb  bann  fafc,  roa^renb  £err  $ermaneber 

mehrere  tieffdjttmrje  (Eigarren  jum  SBiere  unb  ber 

Äonfut  feine  Sigaretten  raupte,  bie  Familie  mit 

intern  ©ajie  nod)  längere  ßrit  beifammen  unb  plau* 

berte;  —  bemerfenämert  aber  ttmr,  baß  9iiemanb 

meljr  ber  Stbreife  be8  £errn  ̂ ermaneber  gebadete, 

unb  bafc  überhaupt  bie  $ufunft  ööttig  unberührt  ge* 

laffen  toarb.  SSielme^r  taufdjte  man  Erinnerungen 

au§,  befaradh  bie  ̂ olitifd^en  Ereigniffe  ber  legten 

Satyre,  unb  $err  *ßermaneber  berichtete,  nadfjbem 

er  über  einige  adjtunbmcrjiger  Sfaelboten,  bie  bie 

Sfrmfulin  iljrem  öerftorbenen  ©atten  nadjerjätilte,  fid) 

öor  Sachen  gefd^üttelt  Ijatte,  üon  ber  Seüolution 

in  SKündjen  unb  öon  Sola  aftonteg,  für  toeldje  grau 

©rünlidj  fid)  unbänbig  intereffierte.  S)ann  aber,  aU 

atfgemadh  bie  erfie  ©tunbe  nadj  SDttttag  öorüber  mar, 

aii  Erifa,  ganj  erffifttunb  bepatft  mit  ©änfeblumen, 

2Biefenfd)aum!raut  unb  GJräfern,  öon  einem  (Streif* 

jug  mit  Sba  jurüdftehrte  unb  bie  ?ßfeffemüffe  iv 

Erinnerung  Brachte,  bie  nod)  einpfaufen  feien,  brad) 

man  ju  einem  @)ang  in  ben  Ort  hinunter  auf  .  .  . 

nid&t  beöor  bie  Shmfutin,  beren  ©äfie  fjtnV  Wtt 

maren,  mit  einem  gar  utdjt  fleinen  ©olbftüd  bie 

Siedlung  beglichen  hatte. 

SBorm  ©afiljöuS  toarb  Drbre  gegeben,  bafc  in  einer 

Stunbe  ber  2ßagen  bereit  fteljen  fotte,  benn  man 
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mottle  in  ber  ©tabt  oor  Sifd)  noch  ein  menig  ruft 

fönnen;  unb  bann  manberten  fie  langfam,  benn  bie 

Sonne  Brannte  auf  ben  ©taub,  ben  niebrigen  Käufern 

be§  glecfeng  ju. 

©leid)  nach  ber  «u^örütfe  orbnete  ftd)  uuge* 

jmungen  unb  oon  felbft  bie  Reihenfolge,  bie  bann 

mäf)tenb  be§  SBegeä  inne  gehalten  marb:  SSoran 

nämlich  mar  ÜJiamfell  Qungmann,  öermöge  ihrer 

langen  ©d)ritte,  neben  ber  unermüblich  forin* 

genben  unb  nadj  ftohlmei&lingen  jagenben  Srifa, 

bann  folgten  mit  einanber  bie  ftonfulin,  %$oma$  unb 

Qterba  unb  julejjt,  in  einigem  2lbftanbe  fogar,  SJfrau 

©rünlich  mit  &errn  *ßermaneber.  SBorn  mar  e3 

laut,  benn  baS  Reine  9Käbd)en  jubelte^  unb  %ba 

ftimmte  mit  ihrem  eigentümlich  tiefen,  gutmütigen 

SBie^ern  ein.  ber  SJtitte  fdjmiegen  aße  ®rei, 

benn  ©erba  mar  megen  beg  ©taubeä  aufs  9?eue 

in  eine  nerööfe  SBerjagt^eit  verfallen,  unb  bie  alte 

ftonfulin  fomoljl  mie  ihr  ©ohn  maren  in  ©ebanfert 

2lud)  hinten  mar  e3  ftitt  .  .  .  aber  nur  fdjeinbar, 

benn  £onij  unb  ber  ©afi  au3  Samern  unterhielt 

fid}  gebämpft  unb  intim.  —  Sßobon  foradjen  fie? 

58on  £errn  ©rünlich  .  .  . 

&err  ̂ ßermaueber  fj&tte  bie  treffenbe  93emerfung 

gemalt,  bafc  ©rifa  „fei"  ein  gar  gu  liebeg  unb 

hübfcfjrö  ̂ inb  fei,  ba§  fie  aber  trofcbem  ber  ̂ rau 

Sftama  faft  gar  nicht  ähnlich  fehe;  morauf  Sont) 

geantmortet  fyattt: 

„(Bit  ift  ganj  ber  JBater,  unb  man  fann  fagen: 

nicht  ju  ihrem  ©d)aben,  benn  äufjerlid)  mar  ©rünlidj 
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ein  gentleman  —  2ltte3,  ma§  wafjx  ift!  ©o  Ijatte 

er  gotbfarbene  fJaöoriS;  ööttig  originell;  ich  ̂ abe 

nie  mieber  bergleichen  gefefjen  .  .  ." 

Unb  bann  erfunbtgte  er  fid),  obgleich  £onty  ihm 

fdjon  bei  9?ieberpaur3  in  SÄünchen  bie  ©efdjichte 

ihrer  (S^e  siemlidj)  genau  erjagt  Ijatte,  nod}  einmal 

genau  nad)  Slflem  unb  erfragte  eingefjenb,  unb  mit 

einem  ängjllich  teilne^menben  Simpeln  alle  einjel* 

Reiten  bei  bem  93anferott  .  .  . 

„@r  mar  ein  böfer  9Kenfd),  $err  $ermaneber, 

fonft  ̂ ätte  SJater  mich  ihm  nicht  mieber  meggenom* 

men,  S)a§  fönnen  ©ie  mir  glauben.  9iid)t  aüe  Sflen* 

fdjen  ̂ aben  auf  ©rben  immer  ein  guteg  &erj,  ba3 

hat  baS  Seben  mich  gelehrt,  miffen  Sie,  fo  iung  wie 

ich  für  eine  ?ßerfon,  bie  feit  jeljn  3a*>rcn  SBitme 

ober  etmaS  %f)nt\ti)&  ift,  noch  bin.  (Sr  mar  böfe, 

unb  Äeffelmetyer,  fein  SBanquier,  ber  obenbrein  fo 

albern  mar,  mie  ein  junger  §unb,  mar  nod}  böfer. 

2Tber  ba3  foll  nid)t  Reißen,  baß  id)  mich  felbft  für 

einen  ©ngel  hafte  unb  aller  ©djulb  bar  erachte  .  .  . 

mißöerjie^en  ©ie  mid)  nicht!  ©rfinftd)  fcernad)* 

läffigte  mich,  unb  menn  er  einmal  bei  mir  fa&,  fo 

la§  er  bie  QtitMiQ,  unb  er  hinterging  mich  unb  liefe 

rnic^  befiänbig  in  ©imSbüttet  fifcen,  meil  ich  in  ber 

©tabt  öon  bem  SDioraft  hätte  erfahren  fönnen,  barin 

er  fieefte  .  .  .  9fber  ich  Mn  auch  nur  eine  fchmadje 

$rau  unb  t)ahe  meine  gehler  unb  bin  ganj  fidler 

nidht  immer  richtig  ju  SBerfe  gegangen.  Snm  Sei-* 

fpiel  gab  id)  meinem  9Kann  burch  Seidjtfinn  unb  93er* 

fchmenbungSfucht  imb  neue  ©djlafrödfe  ©runb  ju 
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(Sorge  unb  Ätage  .  .  .  2tber  ©in3  barf  tdf>  h™su~ 

fügen:  idj  Ijabe  eine  ©ntfdjulbigung,  unb  bie  beftefjt 

barin,  baß  ich  ein  SHnb  mar,  als  idf)  heiratete,  eine 

©an3  mar  id),  ein  bummeS  ®ing.  ©tauben  Sie  junt 

SBeiftriet,  baß  id)  ganj  turje  #eit  t>or  meiner  9Ser* 

lobung  auch  nur  gemußt  hätte,  baß  fcier  ̂ aljre  früher 

bie  SunbeSgefefce  über  bie  Uniöerfitäteu  unb  bie 

treffe  erneuert  morben  feien?  ©d)öne  ©efejje  übri* 

genS!  .  .  .  2ldj,  ja,  e3  ift  maljrhaftig  fo  fehr  trau* 

rig,  baß  man  nur  einmal  lebt,  §err  ̂ ßermaneber, 

baß  man  ba§  fieben  nicht  noch  einmal  anfangen  fann ; 

man  mürbe  fo  SKandjeS  gefdjicfter  anfaffen  .  .  ." 

©te  fdtjmieg  unb  btidfte  gefpannt  auf  ben  SBeg 

nieber;  fie  hatte  if)m,  ntd)t  ohne  ©efdf)icf,  einen  5ln*= 

haftäpunlt  gegeben,  benn  bie  (Srmägung  lag  gar 

nicht  fern,  baß  ein  ganj  neues  Seben  gn  beginnen 

jmar  unmöglich,  ber  SBieberbegimt  einer  neuen, 

befferen  ©he  aber  bod)  nicht  au3gefcf)Ioffen  fei.  Mein 

£err  Ißermaneber  ließ  bie  Gelegenheit  borübergehen 

unb  befdjrcinfte  fid)  barauf,  mit  heftigen  SSorten 

auf  £erm  ©rüntidj  ju  fd£)etten,  mobei  bie  fliege 

über  feinem  flehten,  runben  Äinn  fid)  fträubte . . . 

„®er  fabe  fterl,  ber  j'mtbre!  2)en  mann  i  ba* 

^ier  f)&tt\  ben  §unb,  ben  auäg'fdjamten,  ber  mann 

net  a  SBafjtfdjen  bamifchen  tf)ät'  .  .  ." 

„$fui,  §err  ̂ Sermanebcr!  Wein,  bamit  müffen 

©ie  aufhören.  SBir  foßen  vergeben  unb  öergeffen, 

unb  bie  9tadje  ift  mein,  fprid)t  ber  §err  .  .  .  fragen 

©ie  nur  SÄutter.   SBemahre  ...  ich        nid&t,  fco 
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©tfinlid)  fid)  aufhält,  unb  feie  ti  iljtn  ergangen  ifl 

im  Seben;  aber  id)  toünfdje  itjm  atteS  ©ute,  wenn  er 

e§  audj  trietteidjt  nidjt  öerbient  l)at  .  . 

Sie  maren  im  Ort  unb  ftanben  üor  bem  flehten 

©äugten,  in  bem  ber  SBäderlabeu  fid)  befanb.  SBci^ 

nalje,  oljne  eä  ju  roiffen,  maren  fie  fielen  geblieben, 

unb  ofjne  fid)  Sftecljenfdjaft  baöon  geben,  Ratten 

fie  mit  ernten  unb  abmefenben  Singen  (Srifa,  3ba, 

bie  ftonfulin,  £I)oma§  unb  ©erba  gebüdt  burd)  bie 

läd)erlid)  niebrige  Sabentpr  öerfdjttrinben  fefyen:  fo 

bertieft  maren  fie  in  iljr  ©efpräd),  obgleidj  fie  hiä 

jefct  nidjtä  afö  überflüffige  unb  alberne  «Singe  gerebet 

garten. 

Sieben  i^nen  mar  ein  3aun>  ult^  baran  lief  ein 

langet,  fd)tnale8  93eet  entlang,  auf  bem  ein  paar 

I  Siefeben  ttmdjfen  unb  beffen  lodere,  fd)fcarje  ©tbe 

grau  ©rünlid),  geneigten  unb  etma§  erlitten  $aupte8, 

ungeheuer  eifrig  mit  ber  ©pifce  i^reä  (SonnenfdjirmS 

I  pflügte.  iQerr  ̂ ermaneber,  beffen  grüneS  §ütd)en 

mit  bem  ©emgbart  in  bie  (Stirn  geglitten  mar,  jknb 

bid&t  bei  i§r  unb  beteiligte  fid)  l)ie  unb  ba  öermtttetft 

feines  (Spajierfiocfeä  an  bem  Umgraben  be§  SBeeteS. 

2lud)  er  lieg  ben  ftopf  pngen;  aber  feine  fleinen, 

fyellbtauen,  öerquollenen  Slugen,  bie  ganj  blanf  ge* 

luorben  unb  fogar  ein  menig  gerötet  maren,  blidten 

Don  unten  herauf  mit  einem  ©emifd)  öon  ©rgeben* 

f>eit,  Betrübtheit  unb  (Spannung  ju  it)r  empor,  unb 

mit  ebenbemfelben  2tu§brucf  überging  ber  auSge* 

franjlc  ©d^naujbart  feinen  ÜKunb  .  .  . 

I       „Unb  ba  habend  jefet  mo!)l,"  fagte  er,  „a  bamifdje 
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ftiitdjt  öor  ber  unb  wollend  nimmer  nod)  amai 

berfudjen,  geltend  nei,  ftrau  ©rünlid)  .  .  .?" 

SBie  ungefdjicft!  badjte  fie.  ®a8  rnufc  idj  ja  be* 

ftätigen?  ...  ©ie  antwortete: 

„3a,  lieber  Jperr  ̂ ßermaneber,  idj  befenne  3^nen 

offen,  ba§  e3  mir  fdjwer  fallen  mürbe,  nod)  einmal 

Semanbem  mein  Jawort  für§  Seben  ju  erteilen,  benn 

id)  bin  belehrt  worben,  miffen  (Sie,  Wa3  für  ein  furdjt* 

bar  ernfter  ©ntfdjhxfj  ba8  ifi .  .  .  unb  baju  bebürfte 

eS  ber  feflen  ttberjeugung,  bafj  e3  fidj  um  einen  wirf* 

lid)  braben,  einen  eMen,  einen  Ijerjenäguten  SKann 

Ijanbelt .  .  ." 

hierauf  erlaubte  er  fidj  bie  f^rage,  ob  fie  ifjn  für 

einen  folgen  9Kann  Ijalte,  vorauf  fie  antwortete: 

^^tr  ̂ ermaneber,  bafür  Ijalte  id)  (Sie." 

Unb  bann  folgten  nodj  ganj  wenige  Icifc  unb 

furje  SBorte,  in  benen  ba3  93erIöbni<S  enthalten  war, 

unb  für  §errn  <ßermaneber  bie  Erlaubnis,  fidj  ju 

§?aufe  an  bie  Äonfulin  unb  £I)oma3  ju  wenben . . . 

bie  übrigen  ÜJlitglieber  ber  ©efettfdjaft,  be* 

parfi  mit  mehreren  großen  ®üten  fcott  ?ßfefferaüffen, 

Wieber  im  freien  erfdjienen,  lieg  ber  SfonfuI  feine 

3tugen  biSfret  über  bie  ®öpfe  ber  33eiben  tyinweg* 

\ti) weifen,  benn  fie  waren  in  ftarfer  SSerlegen^eit : 

Sperr  <ßermaneber  oljne  SSerfud),  baä  ju  üerbergen, 

Zont)  unter  ber  9Ka3fe  einer  faft  maiejiätifdjen 

SBürbe. 

SD? an  beeilte  fidj,  ben  SSagen  ju  gewinnen,  benn 

ber  Gimmel  fjatte  fidj  bebeeft,  unb  Kröpfen  fielen. 

1 
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23ie  %ont)  angenommen,  l)atte  iljr  SBruber  halb 

nad)  §ertn  $ermaneber§  ßrfdjeinen  genaue  (Srfunbi* 

gungen  über  feine  SebenSfieöung  eingejogen,  bic  aB 

SRefuItat  ergeben  Ratten,  baß  £.  Moppt  &  &omp. 

eine  etrua§  befd^ränfte  aber  burdjauS  folibe  girma 

fei,  bie  im  gemeinfamen  SBirfen  mit  ber  Stftien* 

brauerei,  ber  §err  fliieberpaur  als  ©ireftor  öor* 

fianb,  einen  Ijübfdjen  ©efoinn  erjielte,  unb  bafc,  im 

SSerein  mit  %ont)i  17000  Souranttljatem,  §errn 

*ßermaneber3  Anteil  für  ein  gut  bürgerliche^  3ufam* 

tnenleben  oljne  £upu§  ausreißen  fcürbe.  $ie  Sbn* 

fulin  tvax  unterrid&tet  barüber,  unb  in  einem  au§* 

füf)rlidjen  ©efpräd&e  sttrifdjen  iljr,  &errn  Ißermaneber, 

Antonie  unb  Stomas,  melc^eä  gleich  am  Slbenb  be3 

93erIobung§tageä  im  SanbfdjaftSstmmer  ftattfanb, 

mürben  ofjne  üpinbemiS  alle  ̂ vaQtn  geregelt:  audfj 

in  betreff  ber  Keinen  ©rifa,  toeldje,  auf  £ont>3 

SSunfcf)  unb  mit  bem  gerührten  (Sinöerfianbntö  ityreä 

gSerlobteu,  ebenfalls  nad)  9Jlündjen  überftebeln  fottte. 

Qtvtx  Sage  fpäter  reifte  ber  ̂ opfenpnbter  ab  — 

„tue«  ber  Moppt  fonft  fäimpfen  tiflt"4  —  aber 

f d)on  im  SRonat  %uli  traf  ftrau  ©rimlid)  toieberum  in 

feiner  SSaterfiabt  mit  if)m  5ufammen:  gemeinfam  mit 

%om  unb  ©erba,  bie  fie  für  trier  ober  fünf  Sßodjen 

nadf)  Sab  ßreutlj  begleitete,  tuäljrenb  bie  Sonfulin 

mit  Srila  unb  ber  $ungmann  an  ber  Dftfee  öer* 

blieb.  Übrigens  Ratten  bie  beiben  ?ßaare  in  2Künd)en 

bereite  ©elegenheit,  baS  §au§  ju  befid^tigen,  bog 

§err  *ßermaneber  in  ber  Äaufinger  ©trafce  —  ganj 

in  ber  9ÜÜ)e  alfo  ber  Sftieberjmurg  —  anjufaufen  im 
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33c griffe  mar,  uitb  bcffen  größten  Seil  er  ju  Der* 

mieten  gebadjte;  ein  ganj  merlmürbigeS,  alteS  §au3, 

mit  einer  fd)maten  %xtppt,  bie  glcitfj  hinter  ber 

jQauätfjür  fdjnurgerabe  nnb  o^ne  2tbfafc  unb  Siegung 

ttrie  eine  Himmelsleiter  in  ben  erften  ©toef  fynan 

führte,  mofelbft  man  erfl  nad)  beiben  (Seiten  über 

ben  torribor  jurüdfdjreitenb  ju  ben  nadj  öorn  ge* 

legenen  3immem  gelangte  ... 

SDlitte  Sluguft  feljrte  Xont)  nad)  §aufe  jurücf,  um 

fid)  tuäljrenb  ber  nädjften  2ßod)cn  ber  ©orge  für 

ifjre  SluSfieuer  ju  mibmen.  9SieIcS  jttmr  mar  nodj 

auö  ber  3eit  ü)rer  erften  ©Ije  öorljauben,  aber  e§ 

mußte  burdj  Sßeuanlöufe  ergänjt  merben,  unb  eines 

SageS  langte  aus  Hamburg,  mol)er  9Kand)e3  be* 

jogen  marb,  fogar  ein  ©cfjtafrod  an  .  .  .  nidjt  mit  . 

©ammet  freilief),  fonbern  bieämal  nur  mit  £udj«* 

f Reifen  garniert. 

3n  öorgefdjrittener  ̂ erbftjeit  traf  $err  Sßerma* 

neber  lieber  in  ber  9ttengftraße  ein;  man  moKte  bic 

©adfye  nidf)t  länger  öerjögern  .  .  .  I 

2Ba§  bie  §od}seit3feiertidf)feiten  anging,  fo  öer* 

liefen  fie  genau,  mie  Xont)  e§  erwartet  unb  nidfjt 

anberS  gemünfd)t  Ijatte:  (£§  mürbe  ntdjt  triel  Stuf* 

IjebenS  ba&on  gemalt.  „Saffen  mir  ben  ̂ erntp," 

fagte  ber  tonful;  „bu  bijl  mieber  verheiratet,  unb 

e§  ijl  ganj  einfach,  als  pttefl  bu  niemals  aufgehört, 

e§  ju  fein."  9lux  menige  SScrlobungSfarten  maren 

oerfanbt  morben  —  baß  aber  Suldjen  9Rööenborpf, 

geborene  Jpagenftröm,  eine  erhalten  jjatte,  bafüt  Ijatte 

9Rabame  ©rünlidj  geforgt  —  tum  einer  SjodfoeüS* 

. 
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reife  tvaxb  abgefehen,  tvtxi  §err  ̂ ermaneber  „fo  a 

§e^"  öerabfdjeute  unb  %ont),  t»or  lurjem  Dom  60m** 

meraufenthalt  jurüdfgelehrt,  fdjon  bie  {Reife  nad) 

3Künd)en  toeit  fanb,  unb  bie  Xrauung,  bie  bieSmal 

nidjt  bie  (Säulenhalle,  fonbern  bie  SOlarienlird^e  jum 

©cfjauplafce  hatte,  fanb  in  engem  Söntilienfreife  ftatt. 

Xont)  trug  mit  SBürbe  bie  Drangeblüten  ftatt  ber 

SW^rt^en,  unb  Jgauptpaftor  Bölling  prebtgte  mit 

ettuaö  fchioädjerer  ©timme,  al§  e^entaB,  aber  noef) 

immer  in  Warfen  StuSbrücfen  über  Sftäfjigfeit. 

S^rifHan  fam  fcon  Hamburg,  fef)r  elegant  ge* 

Reibet  unb  ein  toenig  angegriffen  aber  luftig  au3* 

fe^enb,  erjählte,  ba&  fein  ©efdjäft  mit  SBurmecfler 

„ttjvfa*"  fei,  erflärte,  bafe  Älothilbe  unb  er  fidj 

mof}!  erft  „ba  oben"  ̂ erheiraten  ttmrben  —  „ba3 

Reifet:  Seber  für  fic^ !  "  unb  tarn  rid  ju  foät 

jur  Sirdje,  toeil  er  bem  Älub  einen  Stefudj  abge* 

ftattet  hatte.  —  Dnfet  QuftuS  toar  fehr  gerührt  unb 

geigte  fid)  fo  coulant  nrie  jietä,  inbem  er  ben  9?eu* 

vermählten  einen  auger or ben tlidfj  fdjönen,  fehler* 

filbemen  £afelauffafc  bereite  ...  ©r  unb  feine 

grau  hungerten  ju  §aufe  beinahe,  beim  bie  frfjroad^e 

SWutter  bejahlte  bem  längfi  enterbten  unb  Der* 

floßenen  ̂ afob,  ber  ftd},  toie  berlautete,  augenblitf* 

lidj  in  $ari3  aufhielt,  nach  ̂ ie  fcor  Don  ihrem 

28irtfdjaft§gelbe  bie  ©<f)uiben.  —  $ie  Samen  «ub* 

benbrool  au3  ber  93reitenftra§e  bemerften:  „9hm, 

^offctttlid^  hält  e§  bieSmal."  SQSoBei  baä  Unange- 

nehme ber  allgemeine  3*^^  toar,  ob  fie  bieg  ttrirf* 

Itd)  hofften  .  .  .    ©eferni  2Beid)brobt  ieboch  erhob 

Digitized 



fidj  auf  bic  $ti)tnfy\%tn,  füfete  ihren  3Ö0K^8/  Me 

nunmehrige  grau  <ßermaneber  mit  leidet  fnattenbem 

©eräufdj  auf  bie  Stirn  unb  fagte  mit  ihren  hetj* 

lichflen  SSofalen: 

„Sei  glöcflich,  bu  gutes  $enb!" 7. 

©leid)  morgens  um  adjt  Uhr,  fobalb  er  baS  SBett 

öerlaffen  hatte,  über  bie  SBenbeltreppc  Ijinter  her 

fleinen  Pforte  inS  ©outerrain  hinabgefKegen  hmt, 

ein  93ab  genommen  unb  [einen  ©djlafrocf  ttrieber  an* 

gelegt  tyittt,  begann  StonfuI  ©ubbenbroof  fid) 

mit  öffentlichen  Singen  ju  befdjäftigen.  Sann  näm* 

Kdj  erfdjien,  mit  feinen  roten  &änben  unb  feinem 

intelligenten  ©eftdjt,  mit  einem  Stopfe  toarmert 

SBafferS,  ben  er  fidj  auS  ber  &üdje  geholt,  unb  ben 

übrigen  Utenfüien,  §err  SBenjel,  Sarbier  unb  9Rit* 

glieb  ber  SBürgerfdjaft,  in  ber  SBabeftube,  unb  toafy* 

renb  ber  $onful  ftd},  jurücfgebeugten  §aupte£,  in 

einem  großen  fie^nfhi^te  nieberüeß  unb  §crr  SBenjel 

©djaum  ju  fdjlagen  begann,  entsann  fid)  faft  immer 

ein  ©efpräd),  baS  mit  Sfadjtruhe  unb  SBitterung  be* 

ginnenb,  aBbalb  ju  ©reigniffen  in  ber  großen  SBelt 

überging,  fid)  hierauf  mit  intim  ftäbtifchen  Singe* 

legenheiten  befchäftigte  unb  mit  ganj  eng  gefdjäft- 

liehen  unb  familiären  ©egeuftänbeu  ju  fließen 

pflegte  .  .  .  ©ieS  2We£  50g  bie  ̂ ßrojebur  fehr  in 

bie  Sänge,  benn  immer,  foenn  ber  SonfuI  fpradj, 

mußte  §err  SBenjel  baS  ütteffer  öon  feinem  ©efic^t 

entfernen. 
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„2Bo!)I  geruht,  £err  ftonful?" 

„$anfe,  SBenjet   ©uteg  SBetter  ljeute?" 

„fjroft  unb  ein  bifccfyen  ©djneenebel,  iperr  ShmfuL 

S8or  ber  ̂ acobWHrdje  haben  bie  ̂ ungeng  fdjon 

tuieber  ̂ tc  ©d)leifterbaf)n,  jefyn  9J?eter  lang,  bafe  id) 

beinah'  ̂ utge[d)lagen  toar',  als  id)  Dom  Surger* 

meifter  !am.  §oI7  fie  ber  %ütod . . ." 

„©djon  3eitungen  gefehen?" 

„^ie  $n§eigen  unb  bie  Hamburger  9?ad?rid)ten, 

\a.  9Hd}t§  alg  DrfinWBomben  .  .  .  ©djauberljaft. 

2fuf  bem  2Beg  in  bie  Oper  .  .  .  ©ine  nette  ©efett* 

fd&aft  ba  brüben  .  . 

„9to,  eg  höt  nidjtg  ju  bebeuten,  benfe  id).  9Äit 

bem  SSoIIe  hat  ba§  ttid^tS  tf)un,  unb  ber  ©ffeft 

ift  nun  blofc,  baß  bie  ̂ ßotijei  unb  ber  %tud  auf  bie 

treffe  unb  all  $)ag  t^erbop^elt  nrirb.  ©r  ift  auf 

feiner  Sput  ...  %a,  eg  ift  eine  ettrige  Unruhe,  baS 

muß  toahr  fein,  benn  er  ift  immer  auf  Unternehmung 

gen  angenriefen,  um  fidj  ju  galten.  9Iber  meinen 

SRefpeft  ̂ at  er  —  ganj  einerlei.  9Kit  b en  Srabitionen 

fann  man  toentgßenS  fein  3)uja<f  fein,  hrie  ÜDJamfett 

gungmann  fagt,  unb  baS  mit  ber  SBadereifaffe  unb 

ben  bittigen  SBrotpreifen  jum  33eifpiel  hat  mir  tüafa 

f>aftig  imponiert,  ©r  t^ut  ohne  3^eifet  einc  Spenge 

fürs  SSolf  .  .  ." 

„3a,  baS  fagte  Jperr  Sftftenmaafer  borhin  aud) 

fd&on."  . 

„(Stephan?  2Btr  fpradjen  geftern  barüber." 

„Unb  mit  fjriebrich  SBil^etm  Don  Greußen,  baS 

fle^t  fd)timm,  fcerr  tonful,  bag  mirb  nid^tS  mehr. 

OT  ann,  SBubbcnbrooll.  I.  33 
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Wlan  fagt  fd&on,  ba§  ber  ̂ ßrinj  enbgfittig  töegettt 

tuerben  foß..." 

„0,  barauf  muß  man  gekannt  fein,  ©r  tyat  fid^ 

fdjon  je£t  aB  ein  liberaler  £opf  gezeigt,  biefer 

f)elm  unb  fieljt  fidler  ber  £ onftitution  nid)t  mit  bem 

geheimen  ©fei  feines  93ruber§  gegenüber  ...  G£ 

ift  bod)  am  ©nbe  nur  ber  ©ram,  ber  üjn  aufreibt, 

ben  armen  SDZann  .  .  .  2Ba3  9?euc3  au3  Äopen* 

Ijagen?" 
„GJar  nidjtS,  Sperr  ftonfut.  Sie  footten  nid}t 

$a  f)at  ber  SBunb  gut  erflären,  baß  bie  ©efatnt* 

derfaffung  für  ̂ olftein  unb  Sauenburg  redjtSttribrig 

ift  .  .  .  ©ie  finb  ba  oben  ganj  einfach  nidjt  bafür 

3u  Ijaben,  fie  aufjuljeben  ..." 

„3a,  e§  ift  ganj  unerhört,  SBenjel.  Sie  forbern 

ben  33unbe§tag  ja  jur  (££efution  IjerauS,  unb  toenn 

er  ein  bißdjen  alerter  märe  ...  Sief)  ja,  bicfe 

3)äncu!  ̂ d)  erinnere  mid£)  lebhaft,  toie  iö)  mid) 

fdjon  als  ganj  Heiner  Sunge  beftänbig  über  einen 

©efangöerS  ärgerte,  ber  anfing:  ,©ieb  mir,  gieb 

aßen  bcnen,  bie  ficf)  fcon  jQerjen  fernen  .  .  /  toobei 

tdfj  jStenen*  im  ©eifle  immer  mit  ,ä'  fdjrieb  unb 

nid)t  begriff,  baß  ber  Herrgott  audj  ben  ®änen 

irgenb  etroaS  geben  fofifte  .  .  . 

„Sefjcn  Sie  fid)  mit  ber  fpröben  Stelle  öor, 

SBenjel,  Sie  lachen  .  .  .  9hm,  unb  jefct  ttricber  mit 

unferer  bireftcn  Hamburger  ©ifenbafyn!  3)aS  l)at 

fd^on  biplomatifdje  kämpfe  gefoftet  unb  ttrirb  nodf) 

foeldje  loftcn,  bis  fie  in  ftopenljagen  bie  ftonjeffion 

geben  .  .  . 
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„3<*f  &ttt  Stonful,  urtb  boä  3)umme  ifi,  baß  bic 

2tttona*ÄieIer  ©ifenbafyngefettfdjaft  unb  genau  be* 

feljen  ganj  Igolftein  bagegen  ifi;  ba3  fagtc  SSürger* 

meifter  2)oftor  De&erbietf  öor^in  aud)  fdjon.  ©ie 

Ijaben  eine  öerfhtcljte  Slngft  für  ben  2luffd)ttnmg  bon 

ftiet  .  .  ." 

„SBerfle^t  fidf),  SBcnjel.  ©oldje  neue  SBerbinbung 

jttrifdjen  Dfi*  unb  92orbfee  .  .  .  Unb  ©ie  fotten  feljn, 

bic  2lttona*$ieter  ttrirb  nidjt  auffjören,  ju  intri* 

guicren.  ©ie  finb  imftanbe,  eine  $onfurrenjbaf)n 

ju  Bauen:  ßftyotfieinifd),  ̂ eumünfter*9ieuftabt,  ja, 

ba§  ift  nidjt  auägefdjloffen.  Stber  nrir  bürfen  uns 

nid^t  einflüstern  laffen,  unb  birefte  $a!)rt  nad) 

Hamburg  mfiffen  mir  f)aben." 

„Sperr  ftouful  nehmen  fid}  ber  ©ad&e  ttmrm  an." 

„Xja  .  .  .  fotoeit  ba§  in  meinen  Gräften  fteljt, 

unb  forceit  mein  bi&dfjen  ©inffufc  reicht  .  .  .  3$ 

intereffiere  mid)  für  unfcre  GHfenbafytlpoIittf,  unb 

ba§  ifi  Irabition  bei  un§,  benn  mein  SSater  l)at 

fdfjon  feit  51  bem  SSorftanb  ber  93üdf)ener  93a^n  an* 

gehört,  unb  baran  liegt  e§  benn  audj  tvofy,  baß  idj 

mit  mrinen  ätoeiunbbreiftig  ̂ aljren  I)ineingeftäf)It 

bin;  meine  SSerbienfle  finb  ja  nodE)  nidf)t  beträft* 

tid)  .  .  
." 

„£),  fytrx  Jfonful;  nadj  £errn  fömfutö  9tebe  ba* 

>   tnafö  in  ber  S3ürgerfdjaft .  .  ." 

„3a,  bomtt  fjabe  idj  ioof)t  etroaä  (Sinbrud  gemalt, 

unb  ber  gute  SCßiffe  ift  ̂ebenfalls  borljanben. 

!cnn  nur  banlbar  fein,  Hüffen  ©ie,  baß  mein  93ater, 

(Sroßöater  unb  Urgroßvater  mir  bie  SBege  geebnet 
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fjabtn,  unb  baß  t)iet  Don  bem  Vertrauen  unb  bem 

2tnfel)en,  ba3  fie  fid)  in  ber  (Stabt  erworben  f)aben, 

oljne  2Beitere§  auf  mid)  übertragen  mirb,  benn  fonfl 

lönnte  idj  mid)  gar  nidjt  fo  regen  .  .  .  2Ba§  l)at  junt 

SBeifoiel  nadj  48  unb  ju  Anfang  biefeS  Saljrjetynte 

mein  SSater  nicf)t  2lHc§  für  bie  ̂ Reformation  unfereS 

$ofimefen§  getljan!  ®enfen  (Sie  mal,  SBenjel,  mie 

er  in  ber  SBürgerfdjaft  gemannt  l)at,  bie  Hamburger 

Sitigencen  mit  ber  $oft  ju  bereinigen,  unb  mie 

er  anno  50  beim  (Senate,  ber  bamafö  gang  un&er* 

antmortlid)  langfam  mar,  mit  immer  neuen  2tn* 

trägen  jum  Wnfdjlufc  an  ben  beutfö*öfterreid)ifd)en 

^oftberein  getrieben  f)at  .  .  .  SBenn  mir  fejjt  einen 

niebrigen  *ßortofafc  für  SSriefe  I)aben  unb  bie  ßteuj* 

banbfenbungeu  unb  bie  grehnarfen  unb  93rieffaflen 

unb  bie  tetegretp^ifd^en  SBerbinbungen  mit  SBerttn 

unb  Srabemünbe,  er  ift  nidjt  ber  Segte,  bem  mir 

bafür  ju  banfen  Ijaben,  unb  menn  er  unb  ein  paar 

anbere  Seute  ben  (Senat  nidjt  immer  mieber  ge* 

bröngt  ptten,  fo  mären  mir  mol)I  emig  hinter  ber 

©äntfdjen  unb  ber  Xfjurn*  unb  XajtSfdjeu  <ßoft  ju* 

rücfgebtieben.  9hm,  unb  menn  id)  jefct  in  folgen 

©adfjen  meine  Meinung  fage,  fo  fjört  man  barauf..." 

„2)a§  mei&  ©ott,  §err  ftonful,  ba  fagen  Jperr 

SfonfuI  ein  ma$re§  SBort.  Unb  ma§  bie  Hamburger 

SBa^n  betrifft :  % a3  ift  feine  brei  Sage  $er,  baß  Sur- 

germeiftcr  ©oftor  Oeberbietf  ju  mir  gefagt  Ijat : 

,SQ3enn  mir  erft  fo  meit  finb,  bafj  mir  in  Hamburg 

ein  geeignetes  $errain  für  ben  Safjnfyof  anlaufen 

fönnen,  bann  fdjirfen  mir  fämful  93ubbenbrooI  mit; 
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Sfrmful  SBubbenbroof  tfi  bei  fbtdjen  33erl)anblungen 

bcffer  ju  gebrauten,  als  mandjer  Surtft*  .  .  .  3)aS 

roaren  feine  SBorte  .  .  ." 

„Wa,  baS  ift  mir  fe^r  fömeicfietyaft,  SSenjet 

9lber  geben  Sie  ba  überm  ftiun  nod)  ein  bißchen 

©d)aum;  baS  mufj  ba  nodf)  fauberer  werben. 

„3a,  für  j  unb  gut,  mir  müffen  unS  regen !  9iid)tS 

gegen  Deöerbiecf,  aber  er  ift  eben  bei  ̂ Ijren,  unb 

menn  idf)  Sürgermeifter  toäre,  fo  ginge  Stiles  ein 

•  foenig  f(f)net£er,  meine  idj.  %d)  fann  nid)t  fagen, 

meiere  ©enugtljuung  idj  empfinbe,  bafj  nun  bie  2(r* 

beiten  für  bie  Gasbeleuchtung  begonnen  Ijaben  unb 

enbtidj  bie  fatalen  Öllampen  mit  i^ren  Ketten  ber= 

föttrinben;  id)  barf  mir  gefteljen,  bafc  id)  aud)  nid)t 

ganj  unbeteiligt  an  biefem  (Srfolge  bin  .  .  .  2Id), 

roaS  giebt  eS  nidjt  nodj  SlßeS  ju  tfjun!  2)eun, 

SBenjel,  bie  fttittn  änbern  fid),  unb  mir  tjaben  eine 

9ttenge  öon  SSerpflid^tungen  gegen  bie  neue  3eit. 

SSenn  id)  an  meine  erfte  Qugenb  benfe  .  .  .  Sie 

miffen  beffer,  als  id),  mie  eS  bamalS  bei  uns  auS* 

)af).  $ie  ©trafen  ofyne  SrottoirS  unb  jmif^en  ben 

^flafierfteinen  fufetjo^er  ©raSttmcf)S  unb  bie  Käufer 

mit  Vorbauten  unb  93eifd)tägen  unb  SBänfen  .  .  . 

Unb  unfere  Sauten  aus  bem  Mittelalter  maren  burcf) 

Anbauten  öerl)äfj;(id)t  unb  bröcfelten  nur  fo  herunter, 

benn  bie  einzelnen  ßeute  fytttn  tooty  ©elb,  unb 

niemanb  hungerte;  aber  ber  ©taat  Ijatte  gar  nicfjtS, 

unb  SttfeS  murftelte  fo  meiter,  toie  mein  ©djmager 

^ermaneber  fagt,  unb  an  {Reparaturen  mar  nidjt  ju 

benfen.    2>aS  maren  gan*  behäbige  unb 
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Generationen  bamalg,  unb  ber^ntimug  meines  ÖJrofc 

aaterä,  miffen  ©ie,  ber  gute  %tan  3acque§  §offfiebe, 

fpajierte  innrer  unb  übcrfcfcte  Heine  unanfiänbige 

©ebidjte  au3  bem  ftranjöfifdjen  .  .  .  aber  beflänbig 

fo  meiter  tonnte  eS  nid)t  geljen;  e3  I)at  fid)  93iete3 

geänbert  unb  mirb  ftd^  noefr  immer  mef)r  änbem 

müffen  .  .  .  SBir  tyaben  nid)t  meljr  37000  ©in" 

mofjner,  fonbern  fcfjon  über  50,  mie  ©ie  miffen, 

unb  ber  (£f)arafter  ber  ©tobt  änbert  fid).  5)a  Ijaben 

mir  Neubauten,  unb  bie  93orftäbte,  bie  fid)  aulbeljnen, 

unb  gute  ©trafen  unb  fönnen  bie  ©enfmöler  auS 

unferer  großen  3ett  reftaurieren.  2Tber  ba£  ift  am 

(Snbe  bloß  äuf?erltcfj.  ®a§  SKeifte  öom  SBidjtigften 

fteljt  nod)  aus,  mein  lieber  SBenjel;  unb  nun  bin 

id)  lieber  bei  bem  ceterum  censeo  meinet  feiigen 

SBaterS  angelangt:  ber  3oIfoerein,  SBensel,  mir 

müffen  in  ben  Bofföerein,  ba3  fotfte  gar  feine  $ra9e 

meljr  fein,  unb  ©ie  müffen  mir  Sitte  fjelfen,  menn 

id)  bafür  fämpfe  .  .  .  2113  Kaufmann,  glauben  ©ie 

mir,  meifj  id)  ba  beffer  33efd)eib,  als  unfere  3)ipIo* 

maten,  unb  bie  Slngft,  an  ©elbftänbigfeit  unb  $rei* 

l)eit  einjubügen,  ift  tädjerlid)  in  biefem  gaße.  2)a3 

Snlanb,  bie  Sttedtenburg  unb  ©d)te3mig*§olftein, 

mürbe  fid)  un§  erfdfjlicfcen,  unb  baS  ift  um  fo  mün* 

fdjenSmerter,  al§  mir  ben  SSerfefjr  mit  bem  Horben 

nidjt  meljr  fo  öotfftänbig  befjerrfd)en,  mie  früher...  | 

genug  .  .  .  bitte,  ba§  Jpanbtud),  SBenjel,"  ftf)Iof$  ber 

ftonfuf  unb  menn  bann  uodj  über  ben  augenblicflidjen 

ShirS  be§  Roggens  ein  SBort  gefagt  morben  mar, 

ber  auf  55  J^aler  fte^e  unb  nodf)  immer  berfludjt 
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jum  fallen  infiiniere,  menn  öielleid)t  nodj  eine  93e* 

mertung  über  irgenb  ein  gamiltenereignte  in  ber 

©tabt  gefallen  mar,  fo  fccrfdjmanb  £>err  SSenjel  burd) 

ba§  ©outerrain,  um  auf  ber  Straße  fein  blanteä 

©djaumgefäß  auf3  ̂ flafter  ju  entleeren,  unb  ber 

Slonful  ftieg  über  bie  SSenbeltreppe  inä  Sdjlafjimmer 

hinauf,  mo  er  ©erba,  bie  unterbeffen  ermad)t  mar, 

auf  bie  ©tirn  füßte,  unb  fid)  anfleibete. 

2)iefe  Heinen  9)?orgengefpräd)e  mit  bem  aufge* 

medten  S3arMer  bilbeten  bie  ßinteitung  su  ben  leb* 

hafteflen  unb  tfyätigften  Jagen,  über  unb  über  au3* 

gefüllt  mit  Senfen,  Sieben,  §anbeln,  ©d)retben,  Söe^ 

rechnen,  §in*  unb  SBibergefycn  .  .  .  %ant  feinen 

Reifen,  feinen  Äenntniffen,  feinen  ;gntereffen  mar 

%f)omai  33ubbenbroof  in  feiner  Umgebung  ber  am 

roenigften  bürgerlich  befdjränfte  $opf,  unb  fidjerltd) 

mar  er  ber  ©rfte,  bie  ©nge  unb  Kleinheit  ber  93er* 

hältniffe  ju  empfinben,  in  benen  er  fid)  bemegte. 

%btx  braußen  in  feinem  weiteren  95aterlanbe  mar 

auf  ben  Muffdjmung  be3  öffentlichen  Sebent,  ben 

bie  9ieöolution3jahre  gebradjt  hatten,  eine  *ßeriobe 

ber  6rfcf(laffung,  be3  ©titlftanbeä  unb  ber  llmfefjr 

Gefolgt,  ju  öbe,  um  einen  lebenbigen  ©um  ju  be* 

fertigen,  unb  fo  befaß  er  benn  ©eift  genug,  um 

ben  ©prud)  öon  ber  bloß  ftymbolifdjen  Sebeutung 

alles  menfdjlichen  £f)unä  ju  feiner  £iebling§mal)rl)eit 

ju  machen  unb  2löe3,  ma§  an  SSollen,  können, 

©nthufiagmuS  unb  afttoem  ©chmung  fein  eigen  mar, 

in  ben  3)ienft  beS  fleincn  ©emeinmefenS  ju  [teilen, 

in  beffen  SSejirf  fein  9?ame  ju  ben  erften  gehörte  — 
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fottrie  in  bcn  2)ienfi  biefeg  Pontens  unb  beg  ftirmen* 

fdjilbeg,  bag  er  ererbt  .  .  .  ©eift  genug,  feinen  ©hr* 

geij,  eg  int  kleinen  ju  ©rö&e  unb  SKadjt  ju  bringen, 

gleichzeitig  ju  belächeln  unb  ernft  ju  nehmen. 

taum  ̂ atte  er,  öon  51nton  bebient,  im  ©peife* 

jimmer  bog  $rühftüd  genommen,  fo  machte  er 

©tra&entailette  unb  begab  fich  in  fein  ©omptoir  an 

ber  SDZengftrafje.  ©r  öertoeilte  bort  nicht  triel  länger, 

alg  eine  ©tunbe.  ©r  fdjrieb  jioei  ober  brei  bringenbe 

©riefe  unb  Telegramme,  erteilte  tiefe  ober  jene  2Bet* 

fung,  gab  gleidjfam  bem  großen  Triebrabe  beg  ©e* 

fdjäfteg  einen  Heinen  ©tojj  unb  überließ  bann  bie 

Überroadjung  beg  gortgangeg  bem  bebäd£)tigen©eiten* 

blid  beg  iperrn  SKarcug. 

©r  geigte  fidf)  unb  fprach  in  ©jungen  unb  93er* 

fammlungen,  öertoeilte  an  ber  93örfe  unter  ben  goti* 

fdfjen  Slrfaben  am  SDlarftplafc,  tf)at  ̂ nfpeftionggänge 

an  ben  Jgafen,  in  bie  ©peidjer,  öerhanbelte  alg  9teeber 

mit  Kapitänen  .  .  .  unb  eg  folgten,  unterbrochen  nur 

burd)  ein  flüdjtigeg  ̂ rühftücf  mit  ber  alten  föonfulin 

unb  bag  ÜDiittageffen  mit  ©erba,  nach  meinem  er 

eine  ̂ albe  ©tunbe  auf  bem  2)töan  mit  einer  ©i* 

garre  unb  ber  3eitung  herbrachte,  big  in  ben  SIbenb 

hinein  eine  Spenge  öon  Arbeiten:  Rubelte  eg  fid) 

nun  um  fein  eigeneg  ©efdjäft  ober  um  $00,  Steuer, 

Sau,  ©ifenbahn,  $oft,  Armenpflege;  auch  in  ©e* 

biete,  bie  ihm  eigentlich  fernlagen  unb  in  ber  Siegel 

ben  „©elehrten"  juftanben,  berfdjaffte  er  fich  ©in* 

ficht,  unb  befonberg  in  S'inonjangelegenheiten  besieg 

er  rafch  eine  glänjenbe  Begabung  .  .  . 
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@r  piete  fid),  baS  gcfelttge  Seben  ju  bernad)* 

[affigen.  Stvat  *n  fre)er  93ejieljung  feine  $ünft* 

Iid£)feit  ju  münfdjen  übrig,  unb  beftänbig  erfi  in  ber 

legten  ©efunbe,  roenn  feine  ©attin,  in  großer  £oi* 

leite,  unb  ber  SBagen  unten  fdjon  eine  f)albe  ©tunbe 

gekartet  Ratten,  erfdjien  er  mit  einem  „^arbon, 

©erba;  ©efd&äfte  .  .  ."  um  fid)  fjaftig  in  ben  %xad 

ju  werfen.  Slber  an  Drt  unb  ©tette,  bei  ®iner3, 

Satten  unb  Slbenbgefettfdjaften  fcerftanb  er  e3  bo$, 

ein  lebhaftes  ̂ fttereffe  an  ben  Sag  ju  legen,  fid) 

als  liebenämürbigen  Saufcur  ju  jeigen  .  .  .  unb  er 

unb  feine  ©attin  ftanben  ben  anberen  reiben  ftäu* 

fern  an  SRepräfentation  nidjt  nac§ ;  feine  Äüdje,  fein 

Detter  galten  für  //ttfN=top//#  er  mar  alä  berbinblidjer, 

aufmerffamer  unb  umfidjtiger  ©aftgeber  gefragt, 

unb  ber  SBifc  feiner  Soafte  erf)ob  fid}  über  ba3  3)urcf|* 

fd&nitt3niüeau.  ©titte  Slbenbe  aber  öerbrad)te  er  in 

©erbaä  ©efettfdjaft,  inbem  er  raudjenb  intern  ©eigen* 

fpiel  laufdjte  ober  ein  93udj  mit  ifjr  lag,  beutfdje, 

franjöfifdje  unb  ruffifd^e  (Erklungen,  bie  fie  au&* 

;  tollte  .  .  
. 

@o  arbeitete  ec  unb  jioang  ben  ©rfolg,  benn 

fein  Slnfefjen  mudjS  in  ber  ©tabt,  unb  trog  ber 

ftapitaBentjieljungen  burd)  GtjriftiauS  ©tablierung 

unb  £ont)3  jtüeite  §eirat  Ijatte  bie  $irma  üortteff* 

lid>e  3a^re-  93^i  attebem  aber  gab  cä  mandjeS,  tva$ 

für  ©tunben  feinen  9Kut  lähmte,  bie  (Slafticität  feine« 

©etfieS  beeinträchtigte,  feine  ©timmung  trübte. 

%a  mar  SfytifHan  in  Hamburg,  beffen  ©ociuä, 

i   §err  SBurmeefter,  im  grüf)üng  biefcö  SaljreS  58  ganj 
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plöjjlidj  einem  ©chlaganfalle  erlag,  ©eine  ©rben 

entzogen  ber  %xima  baS  Kapital  be§  $erftorbenen, 

unb  ber  Sfonful  miberriet  e£  [einem  Sruber  bringcnb, 

fic  mit  feinen  eigenen  ÜDlitteln  fortzuführen,  benn 

er  lüiffc  tuohl,  nrie  ferner  e£  fei,  ein  größer  juge* 

fchnitteneS  ©efdjäft  mit  pfö&Utf)  ftarf  öerminbertem 

fapital  §u  Ijalten.  Slber  6f)riftian  brang  auf  bie 

Fortbauer  feiner  ©ctbftänbigfeit,  er  übernahm  211* 

tiöa  unb  $afftoa  tum  £.  %.  93urmeefter  &  &omp. 

.  .  .  unb  Unanne^mlidfjfeiten  ftanben  ju  befürchten. 

$a  mar  femer  be£  SonfulS  ©djmefier  Slara  in 

9tiga  .  .  .  Stoß  ihre  (Sfje  mit  bem  $aftor  Tiburtius 

ohne  Sfinberfegen  geblieben  mar,  mochte  hingehen, 

benn  Slara  93ubbenbroof  ^atte  fid?  niemals  Sftnber 

gemünfcht  unb  befaß  ofpte  3meifel  höchft  menig 

mütterliches  latent.  2lber  ihre  ©efunbheit  ließ, 

i^ren  unb  ihres  SDZanneS  ©riefen  jufolge,  atfautuel 

ju  toünfdjen  übrig,  unb  bie  ©ehirnfchmerjen,  an 

benen  fie  fchon  als  junges  -Eßäbdjen  gelitten,  traten, 

fo  h^ß  &r  neuerbingS  periobifd}  in  faff  unerträg* 

tid^m  ©rabe  auf. 

2)aS  mar  beunruhigend  ©ine  britte  (Sorge  aber 

beflanb  barin,  baß  auch  h^r,  an  Ort  unb  ©teile 

felbft,  für  baS  fortleben  beS  Familiennamens  noch 

immer  leine  Sicherheit  gegeben  mar.  ©erba  be* 

hanbelte  biefe  Frage  mit  einem  fouöeränen  ©leid)*  , 

mut,  ber  einer  begoütierten  STblehnung  äußerfi  nahe 

fam.  ShomaS  öerfchmieg  feinen  Kummer.  S)ie  alte 

ftonfulin  aber  nahm  bie  ©cdje  in  bie  <panb  unb  jog 

©rabom  beifeite.  „©olior,  unter  unS,  ba  muß  enb- 
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Itd)  tttvaä  gefdfjef>en,  ntd^t  ftml)r?  (SHn  bi&djen  SBerg* 

luft  in  Rxaiti)  unb  ein  bi^en  (Seeluft  in  GHücfgburg 

ober  Xrabemünbe  fd^eint  ba  nidjt  anjufdjlagen.  2Ba§ 

meinen  ©ie  .  .  ."  Unb  ©rabom,  toeil  fein  ange* 

neuntes  SRece^t:  „Strenge  $tät;  ein  loenig  £aube, 

ein  toenig  granjbrot"  in  biefem  gaöe  bod)  mof)l 

lieber  einmal  nid)t  energifcf)  genug  eingegriffen 

Ijaben  mürbe,  öerorbnete  Ormont  unb  ©drangen* 

bab  .  .  . 

%aS  waten  brei  5Beben!en.  Unb  %ont)  ?  —  tae 

Xont) ! 

8. 

©ie  fcfjrieb : 

„Unb  fcenn  idj  ,3rrifabetfen'  fage,  fo  begreift  fie 

e§  uid)t,  benn  eS  Reifet  ̂ ier  ̂ flanjerln' ;  unb  toenn 

fie  ,$arfiot'  fagt,  fo  finbet  fidj  tooI>I  nidf)t  fo  leidjt 

ein  Efjriftenmenfd),  ber  barauf  öerfättt,  baj$  fie  S3Iu* 

menfoljl  meint ;  unb  toenn  id}  fage :  ,33ratf  artof fein', 

fo  fdjreit  fie  fo  lange  ,28af)3!',  big  idj  ,©crö^fte  ftar* 

toffeln'  fage,  benn  fo  l)ei&t  e3  fjier,  unb  mit  ,2Baf)3' 

meint  fie  ,28ie  beliebt4.  Unb  baS  ift  nun  frfjon  bie 

gtoeite,  benn  bie  erfle  *ßerfon,  meiere  ftathi  hiefc, 

habe  id)  mir  erlaubt,  au£  bem  £aufe  ju  fdjicfen,  meit 

fie  immer  gleich  grob  ftmrbe ;  ober  ftemgfteng  fcfjien 

e£  mir  fo,  benn  id)  fann  mid)  aud)  geirrt  {jaben, 

tote  id)  nachträglich  einfehe,  benn  man  toeife  h*er 

nicht  recf)t,-ob  bie  Seute  eigentlich  grob  ober  freunblidE) 

reben.  ®iefe  Selige,  meiere  Sabette  heißt,  tvaä  S3ä- 
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bett  auSjuforedjen  ift,  $at  übrigeng  ein  red)t 

gene^meä  exterieur  unb  fdjon  etmaS  ganj  ©üblidjeä, 

nric  e§  fjier  manche  gicbt,  mit  fdjmarjem  Jpaar  unb 

fdjmarjen  Stugen  unb  3äf)uen,  um  bic  man  fie  be* 

nciben  tonnte.  2tud)  ift  fie  toillig  unb  bereitet  unt 

meiner  Einleitung  mandjeS  öon  unferen  heimatlichen 

©eridjten,  fo  geftern  jum  SBeifpiel  Sauerampfer 

mit  Sortntf>en,  aber  babon  habe  id)  großen  Kummer 

gehabt,  benn  <ßermaneber  nahm  mir  bieg  ©emüfe 

fo  übel  (obgleich  er  bie  Äorintfjen  mit  ber  ©abel 

herauSpidte),  ba§  er  ben  ganjen  Nachmittag  nid) 

mit  mir  fprad),  fonbern  nur  murrte,  unb  fann  id} 

fagen,  SDtutter,  bafc  ba§  Seben  nicht  immer 

leicht  ift" 

SWein,  e3  hmren  nid)t  nur  bie  „*ßffanjerln"  unb 

ber  Sauerampfer,  bie  ihr  ba§  Seben  verbitterten . . . 

©leid)  in  ben  gtittermochen  tyatte  ein  Schlag  fie 

getroffen,  ein  Unöor^ergefeI)ene§,  Ungeahntes,  Un* 

faf3lid)e3  mar  über  fie  hereingebrochen,  ein  SreigniS, 

baS  ihr  alle  fjreubigfeit  genommen  ̂ atte  unb  ba§ 

fie  nicht  ju  toerminben  bermocfjtc.  ©iefeS  ©reigniS 

mar  folgenbeä. 

©rft  aB  ba§  ©hepaar  ̂ ermaneber  bereits  einige 

2Bod)en  in  SDZündjen  lebte,  fjatte  ftonful  S3ubben* 

broof  bie  teftamentarifd)  fixierte  SKitgifi  feiner 

Schmefter,  baS  fceifjt  51000  SDfarf  Sourant,  flüffig 

madjen  fönnen,  unb  biefe  Summe  mar  hierauf,  in 

©ulben  umgefefct,  üollfommen  richtig  in  Jgerrn  ?ßer* 

maneberS  £>änbe  gelangt,  $err  ̂ ermaneber  platte 

fic  fieser  unb  nicht  ungünftig  betoniert.    2Ba§  er 
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aber  barm,  of>ne3ögern  unb  ©träten,  feiner  ©attin 

gefagt  $atte,  tvax  bic§  : 

„Xonerl"  —  er  nannte  fic  £onert  —  „Sonerl, 

mir  roar'3  gnua.  Wltfyc  Brausen  mer  nimmer.  3 

f)äby  mi  attoml  g'fdjunben,  unb  jcjjt  nriff  i  met  Stulj, 

£immi  ©alrament.  9Ker  öermieten'S  parterre  unb 

bie  jtooate  ©tafd),  unb  baljier  Ijamer  a  guate  SBoIp 

nung  unb  fönnen  a  ©djfccinSljajen  effen  unb 

brausen  un3  net  attoeil  gar  fo  nobi  j'fammridjten 

unb  aufbraljn  ...  unb  am  «bcnb  $ab'  i  '3  fcofbräu* 

ljau§.  3  &in  'a  ̂ ßtojen  nct  unb  mag  net  aöroeil 

a  ©ötb  a'ammföarrn ;  i  mag  mei  ©^nüatltd^feit ! 

93on  morgen  ab  mad)'  i  (Sdjluß  unb  merb'  Sßrtoa* 

Her!'' 

„$ermaneber!"  fjatte  fie  ausgerufen  unb  gmat 

jum  erfien  5KaIe  mit  bem  ganj  befonberen  ®tf)U 

laut,  mit  bem  fie  Jperrn  ©rünltcf)3  Flamen  ju  nennen 

pflegte,  ©r  aber  f)atte  nur  geantwortet:  „31  gef>, 

fei  flab !"  unb  bann  Ijatte  ein  (Streit  fidj  entfponnen, 

tote  er,  fo  frülf,  fo  ernft  unb  heftig,  ba§  ©lücf  einer 

Slje  für  alle  $eit  erfdfjüttern  muß  ...  6r  tvax 

©ieger  geblieben.  Sljr  leibenftf)aftticf)fler  SBiberfianb 

mar  an  feinem  ©rang  nadj  „©'müatlidjfeit"  ge* 

fdjeitert,  ba3  Snbe  mar  getucfcn,  baß  §err  *ßer- 

maneber  fein  in  bem  §opfengefd)äft  ftedtenbeg  fta* 

pital  Hquibiert  I>atte,  fobaß  nun  $err  9?oppe  feiner* 

feite  ba§  „Comp."  auf  feiner  Äarte  blau  burtfj* 

Preisen  fonnte  ...  unb  foie  bie  aKe^rja^l  feiner 

ftreunbe,  mit  benen  er  abenb§  am  ©tammtifdje  im 

§ofbräu$aufe  harten  freite  unb  feine  regelmäßigen 
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Drei  *5uer  tranr,  oejcgranue  jlomj»  v^atte  nun  lerne 

X^ättgfeit  auf  SWietefteigcrn  aU  Igaugbeft&er  unb 

ein  befdjeibeneS  unb  frieblidjeg  (Souponfcfjneiben. 

3)er  Jfonfulin  mar  Stfeä  ganj  einfach  mitgeteilt 

toorben.  3n  ben  ©riefen  aber,  bie  ftrau  *ßerma* 

neber  barüber  an  ifyren  ©ruber  gefcijrieben  I)atte, 

mar  ber  ©dfjmerj  ju  erfetmen  gemefen,  ben  fie  em* 

pfanb  .  .  .  arme  %ont}\  if)re  fe^Ummften  ©efürdj* 

hingen  maren  mettauS  übertroffen  Horben,  <5ie  Ijatte 

jubor  gemußt,  baß  §err  5ßermaneber  nichts  fcon  ber 

„SRegfamfeit"  befaß,  tum  ber  if)r  erfter  ©atte  ju  biel 

an  ben  £ag  gelegt  Ijatte;  baß  er  aber  fo  gänjtid^ 

bie  ©rmartungen  gu  fdfjanben  machen  merbe,  bie  fie 

nodj  am  ©orabenb  if)rer  Verlobung  gegen  Sttamfefl 

3ungmann  ausgebrochen  Ijatte,  baß  er  fo  ööffig  bie 

S8erpflicf)tintgcn  öerfennen  mcrbe,  bie  er  übernahm, 

inbem  er  eine  ©ubbenbrool  e^etidfjte,  baä  l)atte  fie 

nidjt  geahnt ... 

©8  mußte  bermunben  mcrben,  unb  i^re  Familie 

$u  Üpaufe  erfal)  au§  iljren  ©riefen,  ftrie  fie  refignicrte. 

3iemlicf)  einförmig  lebte  fie  mit  iljrem  90?anne  unb 

©rifa,  meldte  bie  ©djule  befugte,  baljin,  beforgte 

i^ren  §au§ftanb,  beilegte  freunbfdjaftlicf)  mit  ben 

Seuten,  bie  für  ba§  parterre  unb  ben  erflen  ©tocf 

fid}  afö  9Rieter  gefunben  Ijatten,  fomie  mit  ber  fjfa* 

milie  Sßiebetpaur  am  Sftarienfrtafc  unb  berichtete  bann 

unb  mann  bon  ̂ oft^eaterbefud^en,  bie  fie  mit  ifjrer 

ftreunbin  ©ba  bornaljm,  benn  Jperr  Sßermaneber  liebte 

bergleidjcn  nid)t,  unb  e§  ermieS  fidj,  baß  er,  ber  in 

feinem  „Koben"  SDZfimljen  meljr  als  bierjtg  Safjre 
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alt  gemorben  tvax,  nod)  niemals  baS  innere  ber 

JSinafotbcf  erblidt  batte. 

2)ie  Sage  gingen  ...  $ie  redete  ftreube  aber 

an  iljrem  neuen  Seben  mar  für  Sontj  batyin,  feit 

fperr  tßermaneber  fid)  fofort  uad)  bem  (Smpfang  iljrer 

SDZitgift  jur  9?ul;c  gefegt  Ijatte.  $ie  Hoffnung  fehlte. 

9iiemaIS  mürbe  fie  einen  ©rfolg,  einen  Sluffdjmung 

nad)  §aufe  berieten  fönnen.  So  mie  eS  jefct  mar, 

forgloS  aber  befdjränft  unb  fo  fjerslid)  menig  „öor* 

nel)m",  fo  fottte  eS  unabänberlid)  bleiben  bis  an  il)r 

I  SebenSenbe.  S)a8  laftete  auf  iljr.  Unb  auS  ifjren 

Briefen  ging  ganj  beutlid)  ̂ eröor,  baß  gerabe  biefe 

nid)t  fe^r  gehobene  Stimmung  üjr  bie  ©ingemöljnung 

in  bie  fübbeutfdjen  93erl)ältniffe  erfdjmerte.  ©S  ging 

I  ja  im  ©injelnen.  (Sie  lernte  eS,  fid)  mit  ben  ©ienft* 

mäbdjen  unb  fiieferanten  ju  öerftänbigen,  „$ffan* 

§erln"  ftatt  „grifabeflen"  ju  fagen  unb  il)rem  9Kanne 

!  feine  grucf)tfu})J)e  mel)r  öorgufefcen,  uadjbem  er  ber* 

gleichen  als  „a  ©'fdjlamp,  a  ä'mibreS"  bejeicfjnet 

§atte.  5tber  im  großen  ©anjen  blieb  fie  ftetS  eine 

grembe  in  i^rer  neuen  Heimat,  beim  bie  ©mpfin* 

bung,  baß,  eine  geborene  93ubbenbroof  ju  fein,  Ijier 

unten  burd)auS  uid)tS  SBemerfenSmerteS  mar,  be* 

beutete  eine  beftanbige,  eine  unaufhörliche  2)emüti* 

gung  für  fie,  unb  menn  fie  brieflief)  erjagte,  irgenb 

ein  9ÄaurerSmann  habe  fie,  in  ber  einen  §anb  einen 

SEJlafjfrug  unb  in  ber  anberen  einen  Stabt  am 

Sdjmanje,  auf  ber  Straße  angerebet  unb  gefagt: 

„3  bitf,  miea  foät  iS',  grau  $Radf)borin?",  fo  mar 

I    trojj  aller  ©c^erj^aftigfeit  ein  feljr  [tarier  Unterton 
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bon  ©ntrüfhmg  fühlbar,  unb  man  fonnte  überzeugt 

fein,  baß  fic  ben  ftopf  jurücfgclegt  unb  ben  9Jiann 

toeber  einer  Slnttoort  nodj  eineä  93Iicfe3  gettulrbigt 

Ijatte  .  .  .  Übrigens  ttmr  e§  nidfjt  btefe  ftormtofigfeit 

unb  biefer  geringe  ©inn  für  ®iftauj  allein,  ruaS  iljr 

fremb  unb  unfompati&ifci)  blieb:  ©ie  brang  nicf)t  tief 

in  baS  SEJZündEjener  Seben  unb  treiben  ein,  aber  e§ 

umgab  fie  bodj  bie  ÜKünd^ener  Suft,  bie  Suft  einer 

großen  ©tabt,  üoHer  ftfinfitet  unb  SBfirger,  bie  nichts 

traten,  eine  ein  lucntg  bemoralifierte  Suft,  bie  mit 

!£mmor  einjuatmen  i^re  ©timmung  iljr  oft  t>er* 

mehrte. 

©ie  £agc  gingen  .  .  .  3)ann  aber  fd^ieu  bod) 

ein  ©lücf  fommen  ju  motten  unb  jtuar  baäjenige, 

meldjeS  man  in  ber  „SBreitenftraße"  unb  ber  „SKeng* 

ftrafee"  öergeblirf)  erfeljnte,  benn  nicfyt  lange  nad) 

bem  5?euja^r§tage  1859  tuarb  bie  Hoffnung  jur  ©e^ 

unweit,  baß  £ont)  guin  gleiten  SOJale  Sttutter  wer- 

ben foHte. 

$ie  %xtnbt  gitterte  nun  gleidjfam  in  i^ren 

©riefen,  bie  fo  öott  Don  übermütigen,  finblidjen  unb 

gewichtigen  9tebett>enbungeu  toaren,  ttrie  lange  nidjt 

mef)r.  ©ie  ftonfulin,  toeldje,  abgefefyen  üon  iljren 

©ommerfaljrten,  bie  ftdE)  übrigens  mef)r  unb  meljr  auf 

ben  ßftfeeftranb  befdjränften,  ba§  Steifen  ni<f|t  mel)r 

liebte,  bebauerte,  iljrer  £od)ter  in  biefer  Seit  fe™ 

bleiben  ju  müffen  unb  fcerfidjerte  fie  nur  fdjriftlid) 

be§  göttlichen  93eijlanbeS;  £om  aber  fotool)!  tote 

(Serba  melbeten  fid}  jur  £aufe  an,  unb  %ont)Z  fotyf 

mar  erfüttt  t>on  planen  in  Setreff  eines  öorne^men 
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@mj>fattge3  ...  Sinne  %ont) !  ©iefer  ©mtfang 

fotttc  fid)  unenbUdj  traurig  geftalten,  unb  tiefe  Saufe, 

bie  xt)x  als  ein  entsücfenbeS  HeineS  ftefi  mit  SBfamen, 

ftonfeft  unb  G^ofolabe  öor  5lugen  gefdjtoebt  hatte, 

fotttc  überhaupt  nidjt  fiattfinben,  —  benn  baS  ftinb, 

ein  HeineS  SDläbdjen,  follte  nur  inS  Seben  treten, 

um  nad)  einer  armen  SSiertetftunbe,  tuäljrenb  toeld)er 

ber  Slrjt  fid)  fcergebüd)  bemühte,  ben  unfähigen  tlei* 

nen  Organismus  in  ©ang  ju  galten,  bem  2)afein 

fdjon  nid)t  mehr  anjugehören  .  .  . 

ftonful  S3ubbenbroof  unb  feine  ©attin  \arü>tn, 

als  fie  in  SKündjen  eintrafen,  Xont)  felbfi  nicht  aufeer 

©efa^r.  SBeit  fdjtuerer,  als  baS  erfie  SWal,  lag  fie 

banieber,  unb  foätyrenb  mehrerer  Sage  öermeigerte 

ihr  SKagen,  an  beffen  ner&öfer  ©djroache  fie  fchon 

bor^er  ̂ ie  unb  ba  gelitten  ̂ atte,  bie  2lnnaf)me  faft 

jeber  Sßaljrung.  Snbeffen,  fie  genaS,  unb  bie  93ub* 

benbroofS  lonnten  in  biefer  SSejiehung  beruhigt  ab" 

reifen,  —  toenn  auch  anbererfeitS  nicht  ohne  Wad)* 

benllidjfeit,  benn  eS  fjatte  fidf)  ihnen  attju  beutlich 

gejeigt  unb  befonberS  ber  Beobachtung  beS  ftonfulS 

tvax  eS  nid)t  entgangen,  baf$  nicht  einmal  baS  ge* 

meinfame  fieib  imftanbe  getoefen  tvax,  bie  beiben 

©atten  einanber  erheblich  ju  nähern. 

9ttcf)tS  gegen  §errn  ̂ ermaneberS  gutes  §er $ . . . 

Gr  toar  aufrichtig  erfdjüttert  gemefen,  biefe  %$xäntn 

TT 

quoflenen  Äuglein  über  bie  ju  aufgetriebenen  SBan* 

gen  in  ben  auSgefranflen  ©djnaujbart  gefloffen,  unb 

er  hatte  mehrere  SDiale  mit  fernerem  ©eufjen  fjetdor- 

«»»»,  »ttbbenJtoofl.  L  84 
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gebracht:  „®3  t§  f)alt  a  Ärrij!  21  ftreij  ttM  € 

mei !"  Slber  feine  „®'mfiatlidj!eit"  $atte  nac$  £oni>§ 

Gegriffen  nidjt  lange  genug  barunter  gelitten,  feine 

«benbfhmben  im  $ofbräul)aus  Ratten  i$n  balb  ba* 

rüber  f)inmeggebrad)t,  unb  mit  bem  bequemen,  gut 

müttgen,  ein  bißdjen  mfirrifdjen  unb  ein  bißdjen 

ftumpffinnigen  %atal\Smni,  ber  in  feinem  ,,©3  i§ 

Ijalt  a  Ifreij !"  enthalten  mar,  „mnrfielte"  er  fort. 

Zontji  SBriefe  aber  öerloren  Don  nun  an  nidjt 

mefyr  ben  Zon  Don  §offnung§fofigfeü  unb  felbfl  bon 

Auflage  .  .  .  „"ää),  SDßutter,"  fdjrieb  fie,  „ma§ 

fommt  audj  Sitte«  auf  mid)  $erab!  (Srfi  ©rünlidj 

unb  ber  SBanferott  unb  bann  ̂ ßermaneber  als  %x\* 

datier  unb  bann  ba3  tote  JHnb.  SBomit  tyabe  idj  fo* 

biet  Unglücf  Derbient!" 

©er  ftonfut,  ju  £aufe,  menn  er  folc^c  Äußerungen 

Ia3,  fonnte  fidj  eines  fiädjelnS  nidjt  ermel)ren,  benn 

trojj  alles  ©djmerjeS,  ber  in  ben  Reiten  fteefte,  Der- 

fpürte  er  einen  Unterton  Don  beinahe  brofligem  ©tolj, 

unb  er  mußte,  baß  Sontj  SBubbenbroof  als  SKabame 

©rünlid)  fornol)!  mie  als  SKabame  *ßermancb 

immer  ein  JHnb  blieb,  baß  fie  aße  ü)re  fel)r  er- 

madjfenen  ©rlebniffe  fafl  ungläubig,  bann  aber  mit 

ftnblicf)em  ©ruft,  finbticf>er  SBidjtigfeit  unb  —  bor 

2lüem  —  finblidf)er  SSiberfianbSfäljißfeit  erlebte. 

6ie  begriff  nidjt,  momit  fie  Seib  Derbient  tyabe; 

benn,  obgleich  fie  fid)  über  bie  große  ftrömmigfeit 

if)rer  9tfutter  moquierte,  mar  fie  felbft  fo  Doli  baDon, 

baß  fie  an  SSerbienft  unb  ©eredjtigfeit  auf  @rben 

inbrünftig  glaubte  .  .  .  arme  Xont) !  5)er  2ob  iljreS 
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jroeiten  JHnbeS  toax  toebet  ber  tefcte  nodj  ber  tyär* 

tefie  (Schlag,  ber  fie  treffen  fottte . . . 

Site  ba2  %af)x  1859  fidj  ju  ©nbe  neigte,  gefd^a^ 

etraaS  gürd&terUd&eS . . . 

9. 

@3  toar  ein  £ag  gegen  Gfnbe  be3  UZoöember,  ein 

faltet  §erbfttag  mit  bunftigem  Gimmel,  ber  beinahe 

fdjon  ©djnee  öerfpracf),  uub  toaüenbem  9iebel,  ben 

\)it  unb  ba  bie  (Sonne  burdjbrang,  einer  tum  ben 

Sagen,  an  benen  in  ber  Jpafenftabt  ber  fdjarfe  9?orb* 

Oft  mit  einem  tücfifdjen  pfeifen  um  bie  maffigen 

©efen  ber  Äird&en  faufite  unb  eine  Sungenentjünbung 

moljlfeil  ju  haben  fear. 

2113  gegen  SDZittag  Sonful  Stomas  SBubbenbvoof 

inS  „ftrü^ftucfSjimmer"  trat,  fanb  er  feine  SÄutter, 

bie  Sriöe  auf  ber  9?afe,  am  SHfdje  über  ein  Rapier 

gebeugt. 

„$om,"  fagte  fie,  inbem  fie  ihn  anblicfte  unb  baö 

Ißapitx  mit  beiben  ̂ änben  beifeite  hielt,  als  jögere 

fie,  e8  ihm  ju  jeigeu  .  .  .  „(Srfdjricf  nicht  .  .  . 

©troaS  Unangenehmes  ...  begreife  nicht .  .  . 

@§  ifl  au§  95ertin  ...  ©3  muß  etfoaä  gefdfjehen 

fein  .  .  
." 

„Sitte!"  fagte  er  furj.   (£r  oerfärbte  fid),  unb * m 

■3 

3 11 1 

(Schlafen  Ijeroor,  benn  er  biß  bie  3ahne  jufammen. 

®r  fireefte  mit  einer  äufeerft  entfdjiebenen  SBetoegung 

bie  fpanb  aus,  atö  sollte  er  fagen:  „9hir  fd^neff, 

bitte,  baS  Unangenehme,  nur  feine  SBorberettungen!" 

34*
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©teljenb  toS  er  bie  ßeüen  auf  bem  *ßaj)ier,  inbem 

er  eine  feiner  fyetten  SBrauen  emporjog  unb  langjam 

bie  lange  ©jn&e  feinet  (Schnurrbartes  burd)  bie 

ginger  30g.  (SS  fear  ein  Seiegramm  unb  lautete: 

„©rfdjrecft  nicht,  f  omme  umgeljenb  mit  ©rifa. 

StffeS  ift  ju  ©nbe.   (Sure  unglüefttche  Antonie." 

„Umgeljenb  .  .  .  umgehenb,"  fagte  er  gereijt  unb 

fa§  bie  5fonfuftn  mit  fchnettem  Sbtffdfjüttetn  an. 

„SSJaS  ̂ eißt  umgehenb..." 

„S)aS  ifi  nur  fo  eine  Lebensart,  Zorn,  baS  §at 

nid) tS  ju  bebeuten.  ©ie  meint :  ,©ogteid)'  ober  ettoaS 

«Übliches . . ." 

„Unb  au§  Berlin?  SBaS  t^ut  fie  in  Serlin?  1 

2öie  fommt  fie  nach  »erlin?" 

„Sdj  toeiß  eS  nicht,  Sem,  ich  begreife  eS  nodj 

nicht;  bie  5)epefche  ift  toor  jehn  Minuten  gelommen. 

SIber  eS  muß  etttmS  gefchefjen  fein,  unb  tvxx  müffen 

ahtvaxttn,  toaS  eS  ifl.  ©ott  toirb  geben,  baß  9lffeS 

fich  jum  ©uten  toenbet.  ©efce  bich,  mein  ©ohn, 

unb  iß." 

(Sr  nahm  ?ßla^  unb  fdjenfte  fich  mechanifdj  ̂ orter 

in  baS  biefe,  hohe  ©IaS. 

„2tfle8  ift  ju  ©nbe,"  nrieberhotte  er.  „Unb  bann  l 

,3tntonie'.  —  SHnbereien ..."  ! 

Dann  aß  unb  tränt  er  fdjloetgenb. 

9?adj  einer  SBeile  fragte  bie  ffionfulin  ju  be* 

merf  en :  j 

„©oßte  eS  etoaS  mit  ̂ ermaneber  fein,  $om?" 

@r  judte  nur  bie  2ldjfeln,  ohne  aufjufehen.  ! 
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SBeim  SBegge^cn,  ben  iljürgttff  in  ber  §anb, 

„3a,  SDiutter,  mir  mflffen  fie  ermatten.  3)a  fie 

bir  toermuttid)  niä)t  faät  in  ber  9tod)t  in§  §au3 

fallen  tnitt,  mirb  e£  mof>l  morgen  im  Saufe  be£ 

£age£  fein.  $afc  man  mid)  benachrichtigt,  bitte . . ." 

S)ic  föonfulin  martete  mm  ©tunbe  ju  ©tunbe.  ©ie 

ruljte  fjödjft  ungenügeub  in  ber  9?ad)t,  Hingcltc  nad) 

3ba  ̂ ungmann,  bie  jejjt  neben  tyx  im  f)interften 

3immcr  be3  3mifäengeföoffeg  fd^lief,  liefe  ]xä)  £ucfer- 

maffer  bereiten  unb  fafe  fogar  mäfyrenb  längerer  $eit 

mit  einer  $anbarbeit  aufregt  im  83ett.  2lud)  ber 

nädjfte  SSormittag  öerftrid)  in  ängfilidjer  (Spannung. 

Seim  feiten  Stü^jlfidf  erflärte  ber  ftonful,  bafe 

Xont),  menn  fie  fäme,  nur  brei  Uf)t  breiunbbreifeig 

Minuten  nadjmittagg  toon  SBfid&en  eintreffen  !8nne. 

Um  biefe  $eit  fafc  bie  Sonfulin  im  „2anbfd)aftg* 

jimmer"  am  fünfter  unb  öerfudjte,  in  einem  93ud)e 

ju  lefen,  auf  beffen  fdjmarjem  ßeberbecfel  ein  in 

©ofi>  gepreßter  ̂ ßalmjmeig  ju  fef>en  mar. 

@3  mar  ein  Sag  mie  geftern:  $älte,  3)unfl  unb 

SBinb;  hinter  bem  blanfen  ©d}miebeeifen*@itter  fni* 

jierte  ber  Dfen.  ®ie  alte  5)ame  erbebte  unb  bliefte 

tyinauS,  fobalb  SSagenräber  berneljmbar  mürben. 

Unb  bann,  um  öier  U^c,  atö  fie  eben  nie^t  adjtge* 

geben  unb  beinahe  tfjrer  Softer  öergeffen  hatte, 

entftanb  eine  Semegung  unten  im  Jpaufe  .  .  .  ©ie 

manbte  haftig  ben  Oberförper  jum  ̂ enfler,  fie  mifchte 
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mit  bem  ©jufcenturfj  ben  tropfenben  SBefdjlag  t>on 

ber  ©djeibe :  in  ber  Zf)at,  eine  ©rofdjfe  hielt  brauten, 

imb  fdjon  tarn  man  bic  Xxtippt  fjerauf! 

©ie  erfaßte  mit  ben  Jpänben  bie  9trmlel)nen  be§ 

©tut)le3,  um  aufjufteljen ;  aber  fie  befann  fidf)  eines 

.  93efferen,  ließ  fidj  foieber  jurücffmfen  unb  breite 

nur  mit  beinahe  abtuef)renbem  SluSbrurf  ben  Äopf 

ifjrer  Xocfjter  entgegen,  bie,  toäfyrenb  (Srifa  ©rünlid) 

an  Sba  SungmannS  §anb  bei  ber  ©laätljür  jle^en 

blieb,  mit  ̂ netten  unb  faft  ftürj^nben  ©^ritten 

burdj  ba§  ßtmmer  fam- 

grau  ̂ ßermaneber  trug  einen  petjbefejjten  Über* 

umrf  unb  einen  länglichen  ftiläljut  mit  ©dreier.  Sie 

fal)  fef)r  bleidj  irnb  angegriffen  auS,  ifjre  Singen  ! 

maren  gerötet,  unb  iljre  Oberlippe  bebte  tvit  früher, 

roeun  Xont)  als  ®mb  gemeint  hatte,  ©ie  erhob  bie 

9lrme,  tiefe  fie  ttrieber  finfen  unb  glitt  alSbann  bei 

ihrer  Mutter  auf  bie  Sfrtiee  nieber,  inbem  fie  ba8 

©efidjt  in  ben  tleiberfalten  ber  alten  Same  öerbarg 

unb  bitterlich  auffchludjste.  ®ie£  SlUeä  machte  ben 

(Sinbrucf,  aB  fei  fie  in  biefer  SBeife  geraben  SBegeS 

öon  SKünc^en  in  einem  Sltem  bahergefiürmt  —  unb 

ba  lag  fie  nun,  am  ftiele  i^rer  gludjt,  erfdjöpft  unb  j 

gerettet.  ©ie  ftonfulin  fchtoieg  einen  Slugenblicf. 

„Sonij !"  fagte  fie  bann  mit  ̂ örtlichem  SSortourf,  \ 

jog  öorfidjtig  bie  große  9iabel  tyzbox,  bie  fjrau 

<ßermaneber§  §ut  an  ihrer  grifur  befefHgte,  legte 

ben  £ut  auf  bie  ̂ enfterbanf  unb  ftreidjelte  liebeöoll 

unb  beru^igenb  mit  btibm  ̂ änben  baS  ftarfe  afdj* 

blonbe  igaar  ihrer  £odE)ter  ... 
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„2Ba3  tjl,  mein  ftinb  .  .  .  SBoS  ift  gefd&eljen?" 

Slber  man  mu&te  fidj  mit  ©ebulb  maffnen,  benn 

e£  bewerte  nodj  gietnlid^  lange,  bis  biefer  grage  eine 

Slntmort  auteil  mürbe. 

„SKuttet,"  braute  grau  <ßermaneber  ljerbor... 

„9Kama!"  Mein  babei  blieb  eS. 

S)ie  Sfonfulin  ertyob  ben  ftopf  nad)  ber  ©taStpr, 

unb  mäljrenb  fie  mit  einem  Strm  ifjre  Softer  umfing, 

ftreefte  fie  bie  freie  §anb  iljrer  ©nfelin  entgegen,  bie 

bort,  einen  3^8cf^8er  am  9Kunbe,  verlegen  ftanb. 

Äomm,  Äinb;  lomm  tyx  unb  fage  guten  Sag. 

2)u  bifi  groß  geworben  unb  fieltft  frifd)  unb  tvofy 

au§,  mofür  mir  ©ott  bantm  motten.  SSie  alt  bift 

bu  nun,  ©rila?" 

„$reijel)n,  ©rofjmama" . . . 

„Saufenb !   (£ine  Same . . ." 

Unb  über  SoffljS  ftotf  f)inmeg  lüfete  fie  baS  «eine 

SKäbdjen,  morauf  fie  fortfuhr: 

„%tty  nun  mit  %ba  hinauf,  mein  SHnb,  mir  mer* 

ben  balb  effen.  2(bet  jefct  bat  Sttama  mit  mir  ju 

reben,  meifet  bu." 

'  @ie  blieben  allein. 

„9hm,  meine  liebe  £ontj?  SBiUft  bu  nid£)t  auf- 

böten, ju  meinen?  SBenn  ©Ott  unS  eine  Prüfung 

fdjicft,  fo  f  ollen  mir  fie  mit  gaffung  ertragen.  9?imm 

bein  ftreuj  auf  biü),  Ijeiftt  eS  .  .  .  Slber  ̂ aft  bu 

fctelleidjt  ben  SBunfdj,  ebenfalls  erft  fjinaufjuge^en, 

ein  menig  ju  ru^en  unb  bidj  ju  erfrifdjen  unb  bann 

$u  mir  ̂ erunterju!ommcn?  Ünfere  gute  Sungmamt 

^at  beut  8immer  vorbereitet  .  .  .  3cf)  banfe  bir 

Digitized  by 



—  536  — 

für  bcin  £etegramm.  @8  Ijat  un$  recht  feljr  er* 

fdjrecft  .  .  ."  6ie  unterbrach  fich,  benn  Saute  brau* 

gen  bebenb  unb  gebämpft  au3  ihren  illeiberfalten 

heröor : 

„(£r  ift  ein  öerraorfener  SDJenfd^  ...  ein  öermor* 

fener  SDienfch  ift  er  .  .  .  ein  öertoorfener  .  .  ." 

Über  biefeS  ftarfe  SBort  fam  grau  5ßermaneber 

nid)t  hinweg,  ©3  fd)ien  fic  böllig  ju  bcherrfchen. 

Sie  preßte  ihr  ÖJeficf)t  babei  fefter  in  ben  ©djofe  ber 

Sfonfulin  unb  machte  neben  bem  (Stuhle  fogar  eine 

Sauft 

„(Soöteft  bu  etma  beinen  SKann  bamit  meinen, 

mein  Sünb?"  fragte  bie  alte  ®ame  nach  einer  $aufe. 

fotttc  nicht  auf  biefen  ©ebanfen  fommen,  id> 

meife  e3 ;  aber  eä  bleibt  mir  nid)t§  anbereä  ju  benfen 

übrig,  Xont).  fpat  Ißermaneber  bir  Seib  augefügt? 

§afi  bu  bidj  über  ihn  ju  beilegen?" 

„93äbett ...  !"  [tiefe  grau  ̂ ermaneber  ̂ eröor . . . 

„Södbett . . .  !" 

„SBabette  ?"  nueberholte  bie  ®onfulin  fragenb . . . 

55ann  lehnte  fie  fich  jurücf  unb  liefe  ihre  gellen 

Slugen  burcf)3  genfter  fdEjtoeifen.  (Sie  nmfete  nun, 

um  tvai  e3  fidf)  ̂ anbelte.  (Sine  *ßaufe  trat  ein,  bie 

bann  unb  mann  öou  Zoxüß  allmählich  feltener  roer* 

benbem  (Schlucken  unterbrochen  warb. 

,,£ont),"  fagte  bie  ftonfulin  nad)  einer  SBeile, 

,,td}  fehe  nun,  bafe  bir  in  ber  2hat  ein  Kummer  ju* 

gefügt  toorben  ift  .  .  .  bafe  bir  ©runb  sut  Älage 

gegeben  mürbe  .  .  .  Stber  mar  e3  nötig,  biefe  ftlage 

fo  ftürmifch  JU  äufeern?  SBar  biefe  Keife  öon  2Kün- 
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d)en  ljteljer  nottoenbig,  jufammen  mit  (Srifa,  foba& 

e§  für  meniger  öerfianbifie  ßeute,  aB  idj  unb  bu, 

beinahe  bcn  2lnfd)eüt  fyaben  tonnte,  atö  moKtefi  bu 

niemals  ju  beinern  Spanne  guri$fe!)Ten . . .  ?" 

„3)a3  mitt  idj  aud)  nicf)t!  .  9iie  .  .  .!"  rief 

SJrrau  ̂ ermancber,  inbem  fie  mit  einem  SRucf  ben 

ftopf  er^ob,  ifjrer  SKutter  au3  meinenben  2higen 

gans  fcitb  in3  ©efid)t  blicfte  unb  bann  ebenfo  plöfclicf) 

tyx  Slntlifc  lieber  in  ben  ftteiberfalten  öerbarg.  ®ie 

Äonfulin  überhörte  biefen  $u3mf. 

„—  9hm  aber/'  fefcte  fie  mit  erf)öT)ter  ©timme 

ein  unb  toanbte  langfam  if)ren  ®opf  bon  einer  ©eite 

jur  anberen  .  .  .  „nun  aber,  ba  bu  Ijier  bifi,  ifl 

e§  gut  fo.  5>enn  nun  tüirft  bu  bein  Jperj  erteiltem 

lönnen  unb  ftrirft  mir  Sittel  erjagten  unb  bann  tooflen 

mir  fel)en,  mie  mit  Siebe,  9?ad)fid)t  unb  Sebadjt  ber 

©djaben  ju  forrigieren  ift." 

„9tte!"  fagte  Zont)  nodj  einmal,  „9iie!"  Slber 

bann  erjagte  fie,  unb  obgleidj  man  nid^t  jebe§  SBort 

öerftanb,  benn  fie  faradf)  in  ben  faltigen  £udjrocf 

ber  Äonfulin  hinein,  unb  ü)r  33eridjt  toar  ejrplofiö 

unb  öon  2tu§rufen  ber  äufcerften  (Sntrüfhtng  ger* 

riffen,  fo  marb  bodf)  fiar,  bafc  ganj  einfad)  folgenber 

©ad)Derl)att  beflanb. 

Um  bie  5D?ittemad)t  äftrifdjen  bem  24.  unb  25. 

be§  laufenben  99?onate3  fear  9D?abame  ̂ ermaneber, 

bie  mä^renb  be3  £age3  an  Störungen  ber  SÄagen* 

nerton  gelitten  unb  fef>r  faät  SRufye  gefunben  tyatte, 

au§  einem  leidsten  ©Rümmer  getuecft  korben,  ©in 

anl>altenbe3  ©eräufdj  bort  Dorn  an  ber  Sre^e  toar 
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fd)ulb  baxan  gffoefen,  ein  fdjledjt  unterbrfldfter,  ge* 

IjeimniSöotler  ßärm,  in  bem  man  ba£  ftnarren  bcr 

Stufen,  ein  IjuftSnbeS  ©efidjer,  gepreßte  SBorte  ber 

2lbtoef)r  unb  ganj*)onberbare  fnurrenbe  unb  äd&jenbe 

Saute  unterfdfjieb  .  Sßidjt  einen  2lugenblicf  tonnte 

man  über  baS  SBefen  biefeS  ©eräufdjeS  im  Btoeifel 

fein.  $rau  $ermaneber  l)atte  nidfjt  fobalb,  mit  nod) 

fdjlaftrunfnen  ©innen,  ettoaS  baöon  aufgefangen,  aU 

fie  eS  audj  fdjon  begriffen,  als  fie  audj  fdjon  bai 

Slut  Ijatte  au3  ifjren  Sßangen  meinen  füllen  unb 

jum  Herjen  firömen,  baS  fidf)  aufammengejogen  unb 

mit  ferneren,  beflemmenben  ©Stögen  fortgearbeitet 

f)atte.  SBä^rcnb  einer  langen,  graufamen  SJiinute 

fjatte  fie  nrie  betäubt,  toie  gelähmt  in  ben  Riffen  ge* 

legen;  bann  aber,  als  biefeS  fdjamlofe  ©eräufdj  nidfjt 

öerftummte,  fjatte  fie  mit  bebenben  Hänben  £id)t 

gemalt,  Ijatte  fcott  SBerjroeiflung,  ©rimm  unb  $lb* 

fdjeu  baS  93ett  öerlaffen,  §atte  bie  Xfyüx  aufgeriffen 

unb  mar  in  Pantoffeln,  baS  fiidjt  in  ber  §anb,  nad) 

öom  biä  in  bie  9iäf)e  ber  Sre-ppe  geeilt :  jener  fdjnur* 

geraben  „Himmelsleiter",  bie  öon  ber  HauStljür  biref t 

in  baS  erfte  ©toefroer!  ljerauffüfyrte.  Unb  bort,  auf 

ben  oberen  ©tufen  eben  btefer  Himmelsleiter,  tyatte 

fid)  i^r  baS  S3ilb  in  boller  Äörperlidjfeit  bargeboten, 

ba§  fie  brinnen  im  ©djlafjimmer,  beim  Sauften 

auf  baS  unjtoetbeutige  ©eräufd),  mit  Slugen,  bie  baS 

©ntfefceu  erweiterte,  fdjon  im  ©eifte  Ijatte  erblicfcn 

müffen  ...  ©3  mar  eine  Saigerei  getoefen,  ein 

unerlaubter  unb  unfittüd&er  SRingfampf  jttrifd&en  ber 

ÄödE)in  SBabette  unb  Herrn  5ßermaneber.  $aS  9JZäb~ 
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cfjen,  ein  ©d&Ififfelbunb  unb  ebenfalls  eine  Äerje  in 

ber  §anb,  benn  fie  mußte  fo  \püt  nodj  irgenbfoo 

im  Jpaufe  befdfjäftigt  getoefen  fein,  fyrtte  fid)  fyin  unb 

Ijer  gettmnben  unb  ben  &au§I)erm  abjutoefyren  ge* 

firebt,  ber  feinerfeitS,  ben  $ut  auf  bem  fcinterlotfe, 

fie  umfdjlungen  gesotten  unb  beftänbig  öerfucijt  fyatle, 

feinen  ©eetjunbSfdinaujbart  in  il>r  ©efidjt  ju  briidEen, 

toaä  i§m  Ijie  unb  ba  audf)  gelungen  tvax . . .  93ei  Sin* 

tonienS  ©rfdjeinen  f)atte  Sabette  ettoaS  ttrie  „SeffaS, 

SDlaria  unb  3ofep$ !"  Jjerborgeftofjen,  „Scffaä,  Sßaria 

unb  Sofeplj!"  ̂ atte  $err  *ßermaneber  nrieberljott, 

fjatte  fie  fahren  laffen  —  unb  toäfjrenb  baS  SDläbdjen 

im  felben  2lugenblicf  auf  gefdjicfte  SBeife  fyurloS  öer* 

fdjttmnben  getoefen  fear,  tyatte  er  mit  ljängenben 

2lrmen,  f)ängenbem  ftopfe  unb  pngenbem  ©dfjnauj* 

bart  öor  feiner  ©attiti  gefianben  unb  irgenb  ettoaS 

ausgemalt  UnfinnigeS  tuie:  bö3  a  §efc!  .  .  . 

(£§  i§  ̂ alt  a  ̂ reij!"  geftammelt  ...  (Sie  mar 

ntdfjt  me^r  ba  getoefen,  aß  er  bie  Slugen  aufeufdjlagen 

geroagt  Ijatte;  brinnen  im  ©djlafäimmer  aber  ̂ atte 

er  fie  gefunben :  in  f)alb  fifcenber,  fjalb  liegenber  §al* 

hing,  auf  bem  93ette,  ttrie  fie  unter  öerjfteifeltem 

Sdjludfoen  immer  fcieber  baS  SSort  „©djanbe"  toic* 

ber^olt  §atte.  (Sr  mar,  in  fdjlaffer  Haltung  an  bie 

Zf)üx  gelernt,  fielen  geblieben,  Ijatte  eine  rudtartige 

©djutterbetoegung  nad)  t>orn  gemacht,  als  erteilte  er 

ifjr  einen  aufmuntemben  SttWenftofc,  unb  $atte  ge* 

fagt:  ,,©ei  fiab !  21,  gel),  fei  ftab,  $onerl!  ©djau, 

ber  Sflamfauer  ftranjt  \)at  Ijalt  fei  StamenStag  geeiert 

|eit  Stbenb  ...  2Bir  fan  Sttfe  a  meng  fd&mar  .  .  « 
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SIBcr  ber  flatf  atloljolifdje  ©erudfj,  bcn  er  im  Stromer 

öerbreitet,  fiattc  il)re  gjattation  jum  ©ipfel  gebracht. 

Sic  ̂ atte  nidjt  mefyr  gefdjtudjjt,  fie  mar  md)t 

länger  hinfällig  unb  fd^mad}  gemefen,  iljr  £empe* 

rament  ̂ atte  fie  emporgeriffen,  unb  mit  ber  9Kafc 

tofigfeit  ber  Serjmeiflung  tyatte  fie  i§m  laut  i^rcn 

ganjen  Sfet,  i^ren  ganjcn  Slbfc^eu,  iljre  funbamen* 

tale  $8erad)tung  feines  ganjen  ©eins  unb  SBefenS 

ins  ©efidjt  gefdjteubert  .  .  .  !perr  ̂ ermaneber  tvax 

nid)t  ftitl  geblieben,  ©ein  ftopf  mar  I>ei&  gemefen, 

benn  er  fjatte  feinem  ftreunbe  9tamfauer  ju  ©fyxen, 

nidjt  nur  öiele  „Sftafj",  fonbern  audj  ,&ä)ampa* 

ninger"  getruufen;  er  tyatte  geantwortet,  milb  ge* 

antwortet,  ein  (Streit  Ijattc  fid)  eutfponnen,  tpcit 

fdjrecffidjer,  als  berjenige  bei  §erm  ̂ ermaneberS 

9tüdfjug  in  ben  9iuf)eftanb,  grau  Antonie  Ijattc  tljre 

Kleiber  jufammeugerafft,  um  fidj  inS  SSo^njimmer 

jurflcfjuäie^en  .  .  .  $>a  aber  mar,  junt  ©djtuffe,  ein 

SBort  i^r  nadjgeflungen,  ein  SBort  feinerfeitS,  ein 

SBort,  ba§  fie  nidfjt  mieberljolen  mürbe,  baS  über  iljre 

Sippen  niemaB  fommen  mürbe,  ein  SBort  ...  ein 

SBort  .  .  . 

Die§  SlCfcS  mar  ber  Ijauptfarfjlidtfe  3nf)att  ber 

©eftäubniffe,  bie  SJiabame  ?ßermaneber  in  bie  SHei* 

berf alten  i^rer  UKutter  hinein  öer  lauten  liefj.  Über 

baS  „SBort"  aber,  biefeS  „SBort",  baS  fie  in  jener 

fürdjterlidfjen  9?adjt  bis  tn  ifyr  SmterfteS  hinein  fyatte 

erftarren  laffen,  fam  fie  nidjt  Ijinmeg,  fie  mieber^olte 

eS  nidjt,  ofy,  bei  ©ott,  fie  mieberljolte  e3  nidjt,  be» 

teuerte  fie,  obgleich  bie  ftonfulin  burdjauS  nidjt  üt 
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fie  brami,  fonbera  nur,  faum  tncrfltd^,  tangfam  unb 

nadjbenHidj  mit  bem  Sbpfe  nicfte,  toährenb  fie  auf 

%ont)ä  fdjöneS  afdjblonbeä  §aar  ̂ crnieber  \af). 

//3<*,  \%"  fagte  fie,  „ba  habe  id)  traurige  3)inge 

hören  müffen,  %ont).  Unb  id)  öerfiehe  2l0e3  ganj 

gut,  meine  arme  Keine  ©irn,  benn  ich  bin  nicht 

bloß  beine  2Kama,  fonbern  and)  eine  ftrau  nrie  bu... 

3d)  fehe  nun,  nrie  fehr  berechtigt  bein  ©chmerj  ift, 

mie  böttig  bein  3Rann  mä^renb  eineS  Slugenblirfeä 

ber  ©d)toäche  öergeffen  $at,  toc£>  er  bir  fdjulbet . . ." 

„SBährenb  eines  Slugenblicfeä  ? !"  rief  £on$.  ©ie 

fprang  auf.  ©ie  trat  #oei  Schritte  jurücf  unb  trod* 

nete  fieberhaft  ihre  2Tugen.  „SBährenb  eines  Slugen* 

blitfeg,  Warna? I...  2Ba§  er  mir  unb  unferem 

tarnen  fchufirig  ift,  bog  tyit  er  öergeffen  .  .  .  bog  hat 

er  nid)t  gemußt  Don  SInfang  an!  Ein  2Kann,  ber 

fidj  mit  ber  2Kitgift  feiner  ̂ rau  ganj  einfad)  jur 

9iuf>e  fefct!  ©in  SRann  ohne  (S^rgeij,  ohne  ©treben, 

ohne  giele!  ®tn  3Kann,  ber  ftatt  beg  SBIuteg  einen 

biefftüffigen  SKatj*  unb  J^opfenbrei  in  ben  Stbern 

hat .  .  .  ja,  bafcon  bin  ich  überzeugt!  ...  ber  fidj 

bann  nodj  ju  foldjen  9?iebrigfeiten  herbeiläßt,  ttrie 

bieg  mit  ber  93äbett,  unb,  foenn  man  ihm  feine 

Sßidjtetofirbigfeit  öorhätt,  mit  einem  SBorte  antwortet 

.  .  .  einem  SBorte  .  .  ." 

©ie  toax  ttrieber  bei  bem  SBorte  angelangt,  biefem 

Sorte,  ba§  fie  nicht  mieberholte.  *ßlöfclich  aber  that 

fie  einen  ©d)ritt  fcortoartg  unb  fagte  mit  unber* 

mittett  ruhiger  unb  fanft  intereffierter  ©timme: 

„SSie  atterliebft  SBoher  ift  bog,  SBama?" 
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©ie  mieg  mit  bem  SHnn  auf  einen  flehten  93e- 

gältet,  einen  rofjrgeflodjtenen  $orb,  einen  jierftdjen 

«einen  ©tänber,  mit  SttlaSfc^Xeifcu  gefdjmücft,  in 

betn  bie  Äonfulin  feit  einiger  $eit  if)re  §anbarbeit 

ju  betoaljren  pflegte. 

Ijabe  if(n  mir  jugelegt,"  antwortete  bie  alte 

©ante;  ,,id)  ljatte  iljn  nötig." 

„3Sornej)m!  .  .  ."  fagte  %ont),  inbem  fic  baS  ©e* 

ftea  mit  feitoärt«  geneigtem  ftopfe  betrachtete.  2tud) 

bie  f  onfulin  liefj  iljre  2lugen  auf  bem  ©egenfianbe 

ruljen,  aber  ol)ne  il)rt  ju  fe^en,  in  tiefen  ©ebanfen. 

„9hm,  meine  liebe  $outj,"  fagte  fie  enblidj,  inbem 

fie  if)rer  Softer  norf)  einmal  bie  §änbe  entgegen* 

ftreefte,  „nue  bie  3)inge  audj  liegen  mögen :  S)u  bifl 

ba,  unb  fo  fei  mir  beim  aufä  ̂ erjüc^fte  nrittfommen, 

mein  JHnb.  9Kit  ruhigerem  ©emfite  ttrirb  fid)  SlHeS 

beforedfjen  laffen  .  .  .  Sege  ab,  in  beinern  Seiner, 

mad)*  e§  bir  bequem  .  .  .  %ba !  ?"  rief  fie  mit  er* 

Ebener  (Stimme  in  ben  e&faal  hinein.  „$a&  £ou* 

öertS  aufgelegt  toerben  für  SOiabame  Sßermaneber 

unb  ©rifa,  Siebe!" 

10. 

Xont)  $atte  fiel)  gleich  nad)  Xiföt  in  i$r  ©d)taf* 

jimmer  juräcf gejogen,  benn  tüäf)renb  be§  ©ffenS  toar 

iljr  burdfj  bie  $ onfuttn  bie  SSermutung  befiätigt  fcor* 

ben,  baf$  %\)oma$  um  iljre  Slnfunft  nuffe  .  .  .  unb 

fie  fdjien  auf  ba§  3ufammentreffen  mit  i^m  nidjt 

fonberlidj  begierig  ju  fein. 
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Um  fec^S  ttf)r  nachmittags  fam  ber  ftonfut  herauf. 

@r  begab  fid?  int  £anbfd)aft3jimmer,  tnofclbft  er 

eine  lange  Unterrebung  mit  feiner  9ttutter  hätte. 

„Unb  nrie  ifi  fie?"  fragte  er.  „2Bie  benimmt 

fie  fich  
?" 

„Sich,  %om,  id)  fürchte,  fie  ijl  unberföhnKd)  .  .  . 

2Keüt  ©Ott,  fie  ijl  fo  fehr  gereijt  ...   Unb  bann 

biefeS  SBort  .  .  .  toenn  id)  nur  baS  SBort  toii&te, 

beß  er  gefagt  hat ..." 

„3$  gehe  ju  
ihr." 

j  ,r£>W  ba3,  Zorn.  2lber  flopfe  leife,  bafc  fie  nid>t 

erfd^rieft,  unb  bleibe  ruhig,  ̂ örfl  bu?  3hre  Serben 

finb  in  Unorbnung  ...  ©ie  hat  fajt  nichts  gegeffen 

,  .  .  .  ©3  ift  ihr  SKagen,  toei&t  bu  .  .  .  ©prich  mit 

Stühe  ju  ihr." 

9iafdj,  mit  gewohnheitsmäßiger  Site  immer  eine 

©tufe  fiberfpringenb,  ftieg  er  bie  treppe  jur  jmeiten 

©tage  empor,  inbem  er  finnenb  an  feinem  ©djnurr* 

bart  breite.  STber  fdjon  toäljrenb  er  podjte,  Ijettte 

fein  ©efidjt  fich  auf,  benn  er  fear  entfdjloffen,  bie 

|  Angelegenheit  fo  lauge  nrie  nur  möglich  mit  §umor 

ju  behanbetn. 

@r  öffnete  auf  ein  leibenb  flingeubcS  herein  unb 

fanb  %xau  *ßermaneber  öotfftänbig  angefleibet  auf 

bem  SBette  liegenb,  beffen  Vorhänge  jurürfgefchlagen 

toaren,  ba3  $Iumeau  hinter  bem  9tfitfcn,  ein  %lä\<f)* 

djen  mit  9fta  gentropfen  neben  fid)  auf  bem  9Jacf)t* 

tischen.  6ie  toanbte  fid)  ein  toenig,  jtfijjte  ben 

Stopf  auf  bie  §anb  unb  fah  ihm  mit  einem  fchmoöen* 

ben  Sadjeln  entgegen.   ®r  verbeugte  fich  fehr  tief, 
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inbem  er  mit  ausgebreiteten  §5nben  eine  feierHdje 

©efte  befdjrieb. 

„©näbige  ftrau  .  .  . !   2Ba§  fcerfcfjafft  ung  bic 

(£l)re,  biefe  §aupt*  unb  Stefibenjftäbterin . . ." 

,,©ieb  mir  einen  ftu&,  Jörn/'  fagte  fie  unb  ridj* 

tete  fidj  auf,  um  il)m  iljre  SBange  barjubieten  unb 

fid)  bann  toieber  jurfitfftnfen  ju  Iaffen.  „©uten  Züq, 

mein  guter  Sfange!  ®u  btft  ganj  unöeränbert,  toie 

idj  fel)e,  feit  euren  SEßündjcner  £agen!" 

„Wa,  barüber  fannfi  bu  l)ier  bei  gefdjloffenen 

JRouIeauf  tvoty  fein  Urteil  ljaben,  meine  $eure.  Uitb 

jebenfaü§  ̂ ätteft  bu  mir  ba3  Kompliment  nidjt  üor 

ber  9?afe  toegncfjmen  bürfen,  benn  ti  gebührt  natür* 

lid^  bir  .  .  ." 

©r  fjatte,  mä^renb  er  tfjre  £anb  in  ber  feinen 

fyiett,  einen  ©tultf  Ijerbeigejogeu  unb  fid)  ju  ü)t 

gefefct. 

„2Bie  fdjon  fo  oft  auSgeforodjen :  bu  unb  Sfto* 

t^tlbe  .  .  ."  I 

„^fui,  2:om!  .  .  .  SBie  geljt  e§  £§ilba?" 

,,©ut,  t)erftel)t  fidj!  üDiabame  ̂ raufeminj  forgt 

für  fie  unb  bafj  fie  nidjt  hungert  23a3  aber  nidjt 

Ijinbert,  bafj  Xljilba  fjier  S)onner3tagg  ganj  au£* 

ne^menb  fdjlingt,  aB  luäre  ti  für  bie  nädjfie  SBodje 

im  SSorauS  ..." 

(Sie  tadjte  fo  fyersftd)  tuie  feit  langer  $tit  wdjt 

mef)r,  bradj  bann  aber  mit  einem  ©eufeer  ab  unb 

fragte: 

„Unb  mos  machen  bie  ©efdjafte?" 
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„£ja  .  .  .  man  fdftfägt  fidj  burd&.  9Kan  ntufj  ju* 

[rieben  fein  ..." 

„D,  ©ott  fei  $anl,  bafe  l)ier  toenigftenä  2ltte8 

fteljt,  tüic  e§  fielen  fott!  2ldj,  id&  bin  gar  nidjt  auf" 

gelegt,  toergnügt  ju  f(J}foa|en  .  . 

„©d&abe.  ffien  Jpumor  fott  man  fidj,  quand 

meme,  bemalten." 

„9iein,  bamit  ifi  ti  au§,  £om.  —  ©u  ioeifct 

„3)u  toeifjt  SlffeS  .  .  . !"  foieber^olte  er,  tief*  ityre 

§anb  fahren  unb  fefetc  mit  einem  Sftwf  feinen  ©tutyl 

ein  ©tücf  rücfttmrtS.  „^eiliger  ©ott,  tote  baS  Hingt! 

,8lffc8M  2Ba3  liegt  2Itte§  in  biefem  ,  Sittel  begraben! 

,3$  fallt1  <nidf)  meine  Siebe  unb  meinen  ©djmerj 

hinein',  nrie?  9Jein,  I)öre  mal  .  .  ." 

©ie  fdjtoieg.  ©ie  fireifte  üjn  mit  einem  tief  er- 

jiaunten  unb  tief  gefränften  95Iicf. 

3a,  bie§  ©efidjt  $abe  idf)  ertoartet,"  fagte  er, 

benn  o^ne  biefeS  ©efidjt  fcäreft  bu  ja  nidjt  tyier. 

SIber  erlaube  mir,  meine  gute  %oxty,  baß  idj  bie 

©adje  um  ebenfoöiel  ju  leidet  neunte,  atö  bu  fie 

ju  fdjfoer  nimmfl,  unb  bu  ttrirft  feljen,  baß  nrir 

un§  vorteilhaft  ergänzen  ..." 

//3w  fdjioer,  Stomas,  ju  fdjtoer  .  .  .?" 

„Sa ;  Herrgott,  fielen  mir  boef)  nid&t  Sragöbie ! 

Sieben  ttrir  ein  biftd&en  befd&eiben  unb  nid)t  mit 

9%m  ifl  ju  ©nbe*  unb  ,Sure  unglficffidje  SlntonieM 

SSerfle^'  midj  redjt,  Stonty ;  bu  toeifct  gut,  ba&  id^  ber 

©rfie  bin,  ber  fid)  fo  fe^r  ijerjttdE)  über  bein  kommen 

SRann,  »ubbenbroo!*.  L  35 
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freut.  3$  ̂ e  Won  lange  geroünfdjt,  bu  möchtefi 

einmal  su  33efnd^  fommen,  ohne  beinen  SKann,  baß 

toir  lieber  einmal  fo  ganj  en  famille  bei  einanber 

fifeen  lönnten.  9lber,  baß  bu  jefet  fommft  unb  fo 

fommft,  pardon,  ba§  ift  eine  ©ummfyeit,  mein  $inb ! 

.  .  .  3a  .  .  .  lag  mich  ju  ©nbe  foredjen!  —  $et- 

maneber  hat  fid)  reid^lid^  mangelhaft  betragen,  ba3 

muß  toahr  fein,  unb  baS  toerbe  auch  id)  ihm  ju 

öerftehen  geben,  fei  überjeugt  .  .  ." 

„SBie  er  fich  betragen  hat,  %f)omaö,"  unterbrach 

fie  if)n,  inbem  fie  fid)  aufrichtete  unb  eine  §anb 

auf  ihre  93rujl  legte,  „baä  h<*be  ich  tym  fäon  ju 

fcerftehen  gegeben  unb  nid^t  nur  ,ju  öerfiehen  ge* 

geben',  ttrill  ich  bir  fageu.  SBeitcre  Slugeinanber* 

fefcuugen  mit  bem  STOanne  ̂ alte  ich,  nteinem  Salt* 

gefügte  nad),  für  bofffommen  unangebracht !"  35a* 

mit  ließ  fie  fid)  lieber  jurütffallen  unb  bliefte  ftreng 

unb  unbetoegt  jur  ©eefe  empor. 

@r  neigte  fid),  nrie  unter  bem  ©ettud)te  ihrer 

SSorte,  unb  babei  bliefte  er  lädjefttb  auf  feine  Shtiec 

uieber. 

„9?a,  fo  luerbe  ich  i^m  beim  atfo  leinen  groben 

SBrief  fchreiben:  ganj  nrie  bu  befief)Ifi  3ule$t  tfi  es 

ja  beute  Angelegenheit,  unb  e§  genügt  bur<hau§, 

baß  bu  felbft  il;m  ben  SEopf  jurechtfejjefl;  atö  feine 

$rau  bift  bu  berufen  ba$u.  Sei  Sichte  befehen,  finb 

ihm  ja  übrigen^  bie  milbevnben  Umftanbe  nicht  ab* 

jufprecheu.  ©in  greunb  1)at  Namenstag  gefeiert, 

er  lommt  in  fefttid)cr  ©timmung,  in  ettoaS  ju  guter 

Saune  nach  §aufe  unb  läßt  ftcf>  einen  «einen  Über* 
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griff,  eilten  Heuten  unjiemtidjen  ©eitenforung  ju 

Sdjulbeu  lotnnten  ..." 

„Stomas,"  fagte  fie,  „idj  öerfiel)e  btd)  nicfjt.  3d) 

öerfie^e  nidjt  ben  Xon,  tu  bem  bu  rebeft!  $u  .  .  . 

(Sin  SKonn  öon  beinen  ©runbfäfcen  .  .  .  9lber  bu 

Ijaft  iljn  nidjt  gefeljeu!  2Bte  er  fie  anfaßte  in  feiner 

93etrunfenl)eit,  wie  er  auSfa!)  ..." 

„ftomifd)  genug,  tüte  id)  mir  bettfen  fann.  9lber 

baä  tfl  cä  ja,  %ont):  bu  nimmfi  bie  ©adje  nidjt 

fomifdj  genug,  unb  bar  an  ifi  natürlidj  bein  9Kagen 

fdjulb.  S)u  Ijaft  beinen  SRann  auf  einer  ©djwädje 

ertappt,  bu  Ijaft  t^n  ein  wenig  lädEjerlid)  gefeiten . . . 

aber  ba3  follte  btdj  nicfjt  fo  fürdjterfid)  empören, 

fonbern  bidj  eljer  ein  bijjdfjen  amüfieren  unb  iljn  bir 

menfdjlid)  nodf)  näljer  bringen  ...  3d)  Kritt  bir 

©ine3  fagen:  bu  fonnteft  fein  betragen  natürlid) 

nidjt  oljne  2Beitere3  mit  Sädjeln  unb  <Stittfcf)Weigen 

billigen,  bewahre.  5)u  bifl  abgereift :  ba§  War  eine 

2!emonftration,  etwaä  lebhaft  tnetteidfjt,  öieüeidjt  eine 

ju  ftrenge  Strafe,  —  benn  wie  betrübt  er  in  biefem 

Stugenblicf  bafifct,  ba§  möchte  td)  nid)t  feljen,  —  aber 

immerhin  geregt.  SKeine  SMtte  geljt  nur  bafjin, 

bu  modjteft  bie  Singe  etwas  weniger  entrüftet  unb 

wenig  meljr  öom  potttifdjen  Stanbjnmlte  aus  be* 

trachten  ...  wir  reben  ja  unter  un§.  Sdj  muß  bir 

einmal  anbeuten,  bafj  e§  bod)  in  einer  Slje  feines«« 

weg§  gleichgültig  ift,  auf  wetdjer  (Seite  fidEj  baS... 

moratifdje  Übergewicht  befinbet .  .  .  t>erfte^  mid), 

Zotfyl  ®ein  Wann  $at  fidf)  eine  Sölöfee  gegeben, 

barilber  befielt  !ein  3tocifel.   ©r  $at  fid)  fompro* 

35*
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mittiert,  fid)  ein  bi&djen  lädjerlidj  gemalt . . .  lädjer* 

lief)  gerabe  barum,  toeü  fein  33ergef)en  fo  IjartnloS, 

fo  toenig  ernfl^aft  gu  nehmen  tft  .  .  .  fturj,  feine 

SBürbe  ift  nidjt  meljr  unantaftbar,  eine  gettriffe  Über* 

legenfjeit  ifi  jejjt  entfdjieben  auf  beiner  ©eite,  unb 

gefefct,  baß  bu  fie  gefdjicft  ju  nufcen  ücrfle^ft,  fo  tfi 

bein  ©lücf  gettrifc.  SBenn  bu  nun  in  .  .  .  fagen  mit 

öierje^n  Sagen  —  ja,  bitte,  fo  lange  muß  idj  bic^ 

minbeftenä  für  un§  in  Slnfprudj  nehmen!  —  in 

bierjeljn  Sagen  nadj  9Kündjen  jurüdfeljrfi,  fo  fcirfi 

bu  fe^en  .  . 

„3$  toerbe  nid^t  nad)  SMündjen  jurficlfeljren, 

Stomas." 

„2Bic  beliebt?"  fragte  er,  inbent  er  fein  ©efid&t 

öerjog,  eine  §anb  an§  DI>r  legte  unb  fidj  öor» 

toärtS  beugte  .  .  . 

©ie  lag  auf  beut  SRürfen,  ben  §interfopf  fefl  in 

bie  ftiffen  gebriieft,  fobaß  ba§  Sinn  mit  einer  ge* 

nriffen  ©trenge  öorgefdjoben  fdjien.  „Niemals/' 

fagte  fie ;  toorauf  fie  lang  uitb  geräufdjboll  aufatmete 

unb  fid)  räufperte:  langfam  unb  au§brüdttdj  —  ein 

troefneä  9täufpern,  ba§  anfing,  bei  ü>r  jur  nerööfen 

©eroofjnljeit  ju  werben  unb  toatyrfdjetnlidj  mit  i^rem 

Sftagenleiben  jufammeu^ing.  —  ©ine  $aufe  trat 

ein. 

„Sonij,"  fagte  er  plöfclidj,  iubem  er  auffknb 

unb  feine  §anb  feft  auf  bie  Setyne  beä  ©mj)ire*©tuf|le3 

nieberfin!en  liefe,  „bu  madjft  mir  feinen  ©fanbat!..." 

©in  ©eitenbtief  belehrte  fie,  ba&  er  bleidj  war, 

unb  baß  bie  9ttu3feln  an  feinen  ©d&Iäfen  arbeiteten. 
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Sljte  Soge  ftmr  nidjt  länger  faltbar.  STudj  fie  geriet 

in  Semegung,  unb,  um  bie  %uxä)t  ju  verbergen, 

bie  fie  tor  iljm  empfanb,  toarb  fie  laut  unb  jornig. 

(Sic  fc^neütc  empor,  fie  lieg  bie  ftüfce  t)om  93ette 

,  fjinuntergteiten,  unb  mit  l)ifeigen  SBangen,  jufam* 

menge jogenen  SBrauen  unb  raffen  Äopf*  unb  §anb* 

Belegungen  fing  fie  an: 

„©fanbal,  Stomas  .'..?!  S)u  magft  mir  be* 
fehlen,  feinen  ©fanbat  ju  machen,  toenn  man  mid) 

mit  ©djanbe  bebedft,  mir  ganj  einfach  tn3  ©eftdjt 

faett?!  3fl  ba8  eineg  SBruberS  toürbig?  ...  3a, 

biefe  tfrage  mußt  bu  mir  gefätfigft  erlauben!  Sifitf* 

fidjt  unb  Saft  finb  gute  ©adjen,  beft>af)re!  Slber 

e3  giebt  eine  Brenge  im  Seben,  Zorn  —  unb  id) 

!  fenne  ba3  £eben,  fo  gut  toie  bu  —  tvo  bie  2lngft 

1  öor  bem  ©fanbale  anfängt,  fteigljeit  ju  feigen,  \al 

Unb  id)  ttmnbere  mtd},  baß  id)  bir  ba3  fagen  muß, 

bie  idj  blofe  eine  ©anS  unb  ein  bummeS  2)ing  bin . . . 

$a,  ba3  bin  id)  unb  öerftefje  e3  gut,  toenn  ?ßerma* 

neber  mid)  nie  geliebt  l)at,  benn  id)  bin  alt  unb  ein 

f>ä§Itd)e3  95teib,  baä  mag  fein,  unb  93äbett  ift  fidjer* 

üd)  $fibfd()er.  2tber  ba3  enthob  fyt  nidjt  ber  8tfirt- 

ficfjt,  bie  er  meiner  §erfunft  unb  meiner  ©rjiefjung 

unb  meinem  ©mpfinben  fd)ulbete!  %\x  fjaft  nidjt 

gefeljen,  Jörn,  in  melier  Sßeife  er  biefe  9iücfficf)t 

toergafj,  unb  toer  e3  nid)t  gefeljen  ̂ at,  ber  fceifc 

gar  nidjte,  benn  erjäfyten  läßt  e§  fid)  nid)t,  mie 

toiberlid)  er  tvax  in  feinem  3u^anbe  . . .  Unb  bu 

ljafi  ba3  SBort  nidjt  gehört,  ba3  er  mir,  mir,  beiner 

Skfiiueftet,  nadbaerufen  bat,  afö  id&  meine  ©adieu 
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nafym  unb  bag  3immer  ̂ erlieg,  um  im  SBoIjn* 

jimmer  auf  bem  Sofa  ju  fdjlafen  ...  Sa!  ba 

tjciht  idj  hinter  mir  aug  feinem  9)?unbe  ein  SBort 

anhören  müffen  ...  ein  SBort  ...  ein  SBort . . . ! 

.  .  .  Shirj,  Stomas,  bieg  SBort  mar  eg  ganj  eigent* 

fid),  bafc  bu  eg  toei&t,  tva$  mtd)  veranlagt,  gejtoun* 

gen  f)at,  toäljrenb  ber  ganjen  9Zadf)t  ju  Warfen  unb 

in  aller  %ttyt  ©rifa  ju  toedfen  unb  baöon  ju  gef>en, 

benn  bei  einem  Statute,  tu  beffeu  9Ml)e  id)  folget 

SBorte  getoärtig  fein  mufj,  fonnte  id)  ntdjt  bleiben, 

unb  ju  einem  folgen  90?annc  toerbe  id),  tote  gefagt, 

niematg  jurficffeljren  .  .  .  ober  id)  müßte  oerlommen 

unb  Ißnnte  mid)  nid)t  mef)r  adjten  unb  I)ätte  feinen 

!$alt  mef|r  im  Seben!" 

„2Bi!Ifi  bu  nun  bie  ©fite  Ijaben,  mir  btefeg  gott* 

öerbammte  SBort  mitjuteiten,  ja  ober  nein?" 

„Niemals,  3^oma§!  Wiemalg  toerbe  id)  eg  mit 

meinen  Stylen  nueberfjolen !  $$d)  meifc,  toag  id)  mir 

unb  bir  in  biefen  Räumen  fdjulbig  bin  .  .  ." 

„®ann  ift  nidfjt  mit  bir  ju  rebeu  I 

„Sag  mag  fein;  unb  id)  tooHte,  mir  rebeten  auef) 

gar  ntdjt  meljr  barüber  .  .  ." 

„SBag  miüft  bu  t^un?  SBiöft  bu  bidE>  fd&eiben 

laffen?" 
„Sag  toiü  id),  Jörn.  Sag  ift  mein  fefter  ©nt- 

fd)tu{3.  Sag  ift  bie  Iganblunggtueife,  bie  id)  mir  felbft 

unb  meinem  Stinbe  unb  eud)  Stilen  fdjutbig  bin."  j 

„9ia,  bog  ift  alfo  ilnfinn,"  fagte  er  getaffen,  breite 

fid£)  auf  bem  Stbfafce  um  unb  ging  t>on  ityr  fort,  a£8 

ob  bamit  überhaupt  bag  ©anje  erlebigt  fei.  „3um 

• 
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Sdfjeibenlaffen  gehören  3mei,  mein  ftinb;  unb  ba& 

*ßermaneber  fid)  fo  otyne  SBeitereä  mit  SBergnügen 

baju  bereit  finben  mirb,  ber  ©ebanfe  ift  bod)  moljt 

bloß  belufttgenb  .  .  ." 

„D,  ba§  laß  meine  (Sorge  fein/'  fagte  fie,  o^ne 

fid)  einfdjüdjtern  ju  taffen.  „3)u  meinft,  baß  er  fidj 

ttriberfejjen  mirb  unb  jmar  megen  meiner  17000 

33)aler  Mourant;  aber  ©rünlid)  fjat  audf)  nidjt  ge* 

roottt,  unb  man  f>at  il)n  gejmungen,  ba  giebt  e3 

Sftittel,  nnb  idj  gelje  ju  Softer  ©iefefe;  ba3  ift 

EIjrifHanS  3fteunb,  unb  ber  mirb  mir  beifleljcn  .  .  . 

©emifj,  eS  mar  etmaä  Stnbereö  bamafö,  idf)  meifj, 

ma§  bu  fagen  miHfl  SamalS  mar  eö  ,Unfä#gfeit 

be3  TOanneä,  feine  Familie  ju  ernähren*  ja!  Su 

*     fieljft  übrigen^  baß  td)  feljr  moljl  SBefc^eib  meifc  in 

|     biefen  Singen,  mätyrenb  bu  ma^jrljaftig  tfjuft,  aB 

!     märe  eS  ba8  erfte  Sftal  im  Seben,  baß  idj  mid) 

i     fdjeiben  laffe!  .  .  .   Sfber  ba3  ift  ganj  gleid),  %om. 

SSieffetdjt  gefyt  e§  nidjt  an  unb  ift  uumflgttd)  —  ba§ 

mag  fein;  bu  fannft  gern  redfjt  haben.   Slber  ba§ 

änbert  nichts.  Sa§  änbert  md)t§  an  meinen  ©nt* 

fdjlüffen.   Sann  mag  er  bie  ©rofdjen  behalten  — 

eS  giebt  ̂ ö^ere  Singe  im  Seben!  3Iber  mid)  fief)t 

er  niemals  mteber." 

Unb  barauf  räufaerte  fie  fidj.  ©ie  f)atte  ba8 

SSctt  öertaffen,  Ijatte  fidj  in  bem  Slrmfeffet  nieber* 

getaffen,  einen  (Süenbogen  auf  bie  Seitenlehne  ge* 

flemmt  unb  ba§  SHnn  fo  feft  in  bie  ̂ anb  bergraben, 

baß  Dier  gelrümmte  Ringer  bie  Unterlippe  gepadft 

j     gelten,    ©o,  ben  ßberlörper  feitmärte  
gemanbt, 
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btiofte  fie  mit  erregten  unb  geröteten  Slugen  ftarr 

burd()8  genfier  IjütauS. 

©er  Sfrmfut  fdfjritt  im  3iittmer  auf  unb  ab,  feuf  $te, 

Rüttelte  ben  Sfotf  unb  juefte  bie  Steffeln.  ©tfjlic6ßd& 

blieb  er  mit  gerungenen  täuben  öor  il)r  fielen. 

„$u  bift  ja  ein  tinbSfopf,  £onij!"  fagte  er  fcer* 

jagt  unb  fleljenb.  „^ebeS  SBort,  baS  bu  fprid^fi, 

ifl  ja  eine  ftinberei!  SBtttfi  bu  bid)  nun  nidjt,  menn 

iä)  bid)  bitte,  baju  bequemen,  bie  3)inge  toäfyrenb 

eines  einigen  SlugenbücfeS  tote  ein  ©rtoadj* 

fener  anjufe^en?!  Stterfft  bu  benn  nidjt,  bafc  bu 

bid)  benimmft,  als  ̂ atteft  bu  etmaS  ©rnfteS  unb 

©djiuereS  erlebt,  als  f)ätte  bein  SfKann  bidj  graufam 

betrogen,  bidj  bor  aller  Sßelt  mit  ©djmad)  über-» 

fjäuft!?  Stber  fo  bebenfe  bodj  nur,  baß  ja  nidjtS 

gefdf)ef)en  ift!  $)afc  öon  biefem  albernen  S3orfomm* 

niS  auf  eurer  Himmelsleiter  in  ber  Äaufingerftrafje 

\a  feines  Sttenfdjen  ©eele  ettoaS  toeife!  3)a&  bu 

beiner  unb  unferer  SBürbe  burdjauS  leinen  2lbbrudj 

t^ujl,  menn  bu  in  aller  8tul)e  unb  IjödjficnS  mit  einer 

ettoaS  moquanten  9Kiene  ju  ̂ßermaneber  jurfieff  etyrffc 

.  .  .  im  ©egenteil!  bafe  bu  unferer  SBürbe  erfl  fdja* 

beft,  inbem  bu  baS  nidjt  fyu%  benn  erfl  baburdj 

mad)ft  bu  ettoaS  auS  biefer  SBagatette,  erft  baburdfc 

erregft  bu  ©lanbal ..." 

(Sie  ließ  rafdj,  iljr  Äinn  foS  unb  falj  tljm  inS 

<Scfu$t 

„Sefet  fei  JHU,  S^omaS!  Qefet  bin  id>  an  ber 

3tet$e!  Sefet  fjöre  ju!  2Bte?  ifl  nur  baS  <S$anbt  , 

unb  ©fanbal,  im  Seben,  toaS  laut  ttrirb  unb  unter  bie 
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Seilte  lommt?  2ld)  nein!  ®er  fjetmlidje  ©lanbal, 

ber  im  ©titten  an  ©iuem  jeljrt  unb  bic  ©elbftadjtung 

luegfrißt,  ber  ift  tuet  fdjlimmer!  ©inb  mir  93ubben* 

broofö  fieute,  bic  nad}  außen  tyin  ,tip*top*  fein  motten, 

roie  if)r  Ijier  immer  fagt,  unb  jttufdjen  unferen  öier 

SBänben  bafür  Demütigungen  fyinuntermürgen  ?  Zorn, 

id)  muß  mid&  munbern  über  bid)!  ©teile  bir  SSater 

üor,  feie  er  fidj  $eute  behalten  mürbe  unb  bann 

urteile  in  feinem  ©inne!  9?ein,  ©auberfeit  unb 

Offenheit  muß  fjerrfdjen  .  .  .  2)u  fannft  täglid)  aller 

SBelt  beine  SBüdjer  jeigen  unb  fagen:  S)a  .  .  .  2ln* 

berä  barf  e3  mit  Äeinem  bon  un§  fein.  meiß, 

nrie  ®ott  midj  gemalt  §at.  3dj  fürchte  mid)  gar 

nidjt!  Saß  ̂ uldjen  2J?öttenbor})f  nur  an  mir  bor* 

übergeben  unb  mid)  nidjt  grüßen!  Unb  laß  ̂ fiffi 

Subbenbroof  nur  5)onner£tag§  fjter  fifcen  unb  fidj 

üor  ©djabenfreube  fdjütteln  unb  fagen:  ,9iun,  ba§  ift 

ja  leiber  fdjon  ba3  jroeite  9M,  aber  e3  I)at  natür* 

Iid&  beibe  SDlale  an  ben  Scannern  gelegen!4  3>d)  bin 

fo  unfägtfd)  ergaben  barüber,  Sljomag!  Qd)  meiß, 

baß  id)  getrau  f)abe,  ma3  id)  für  gut  I)iclt.  Slber 

au3  Slngfi  öor  3uld)en  ÜÄöüenborpf  unb  «ßfiffi  93ub* 

benbroof  33efeibigungen  f)inunter)d)Iucfen  unb  mid) 

in  einem  ungebilbeten  Sierbialeft  befdjimpfen  ju 

laffen  .  .  .  auS  2lngft  öor  iljnen  bei  einem  Spanne, 

in  einer  ©tobt  aushalten,  too  tdj  mid)  an  foldje 

Sorte,  an  foldje  ©cenen,  nrie  bie  auf  ber  igimmelä* 

leiter,  gemöljnen  müßte,  too  id)  mid)  unb  meine  £>er* 

fünft  unb  meine  ©rjiefjung  unb  Sltteä  in  mir  ganj 

unb  gar  verleugnen  lernen  müßte,  nur  um  glücflidj 
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unb  juftieben  ju  erfdf)einen  —  ba8  nenne  idj  un* 

ttriirbtg,  ba§  nenne  id)  ffanbatöö,  tüiü  id)  bir 

fagen  .  .  .  I" 

Sie  bradj  ab,  toarf  ba£  ftimt  lieber  in  bic  !panb 

unb  ftarrte  erregt  auf  bie  ̂ ettfterfdjei&en.  @r  fianb 

bor  iljr,  auf  ein  Sein  geftüfct,  bie  Jpänbe  in  ben 

üpofentafdjen,  unb  liefe  feine  Slugen  auf  il)r  ruljen, 

oljne  fie  ju  feljen,  in  ©ebanfen,  unb  inbem  er  lang* 

fam  ben  Äo^f  fjin  unb  fjer  betoegte. 

„Zont),"  fagte  er,  „bu  madjft  mir  nidjtg  tueiß. 

3cfj  f)abe  e£  fdjon  borfjer  gemußt,  aber  in  bcinen 

festen  SBorten  Ijafi  bu  bid)  berraten.  @3  ifi  gar 

nid)t  ber  Wann.  (ES  ifl  bie  Stabt.  ©3  ifi  gar  nid)t 

biefe  $ltbemf)eit  auf  ber  $rimmef§Ieiter.  (£3  tfi  ba* 

©anje  überhaupt,  ©u  f)aft  bid)  nid)t  afflimatifieren 

fönnen.  Sei  aufridjtig." 

„S)a  fjaft  bu  red&t,  Stomas !"  rief  fie.  (Sie  fprang 

fogar  empor  babei  unb  Krieg  ifjm  mit  auägefhrecfter 

£anb  gerabe  inS  ©eficfjt  hinein.  Q^t  ©efid)t  mar 

rot.  Sie  blieb  in  einer  fricgerifdjen  Haltung  fielen, 

mit  ber  einen  §anb  ben  Stufyt  erfaßt,  gefiifulierte 

mit  ber  anbcren  unb  I)telt  eine  9tebe,  eine  leiben* 

fd)aft(id)  betoegte  fRebe,  bie  unauffialtfam  Ijer&or* 

fprubelte.  $er  fhmful  betrachtete  fie  tief  erffrwnt. 

$aum,  baß  fie  fidj  fttit  ließ,  5ltem  ju  fdjöpfen,  fo 

brauften  unb  brobcften  fd)on  ttricber  neue  28orte  Ijer* 

bor.  3a,  fie  fanb  SBorte,  fie  brücfte  9ltfe3  au§,  tvtö 

fidj  mäfjreub  biefer  ̂ a^re  an  SBiberttriflen  in  ifjt  ge* 

fammelt  tyatte:  ein  bißchen  ungeorbnet  unb  Der* 

toorren,  aber  fie  brücfte  e§  au§.   @3  mar  eine  ffip 

* 
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plofion,  ein  SluSbrudj  öoH  berätoeifelter  @f)tttcf)feit 

.  .  .  §ier  entlub  ftdj  tttoaZ,  gegen  baä  e§  feine 

SBiberrebe  gab,  ettoaä  ©tcmentareä,  toorfiber  nid)t 

me$r  5U  fireiten  tuar  .  .  . 

„Sa  ̂ aft  bu  red)t,  J^omaä!  3)a3  fage  bu  nur 

nod}  einmal!  &a,  id)  bemerfc  bir  auäbrücfüdj,  bafe 

idj  lein  bummeS  3)ing  meljr  bin  unb  tvti%  ttm§  id) 

Dom  ßeben  ju  galten  fyabe.  ̂ dj  crftarre  nidjt  mefjr, 

menn  id)  erfahre,  bafc  e§  mdEjt  immer  ganj  fauber* 

tidj  juge^t  barin.  Sdj  *)a&e  Seute  nrie  Sppättetf 

£rtefd()fe  gelannt  unb  bin  mit  ©rünttcf)  Verheiratet 

geioefen  unb  fenne  unfere  ©uitierS  f(ier  in  ber  «Statt 

3d)  bin  leine  Unfdjutb  öom  Sanbe,  tnitt  idj  bir  jagen, 

unb  bie  6ad)e  mit  93äbett  an  unb  für  fid)  unb  au8 

bem  3ufömmen^(mg  genommen,  f)ätte  mid)  nid)t 

auf  unb  bafcon  gejagt,  baä  glaube  mir!  ©onbern 

bie  ©ad)e  ift  bie,  Sfjomag,  ba&  e3  ba3  2Jia&  t>oü 

gemalt  I|at  .  .  .  unb  basu  gehörte  nidf)t  triet,  benn 

eä  war  eigentlich  fdfjon  toott .  .  .  fdjon  lange  öoö... 

fdjon  lange  öott!  Sin  9Hdjt3  tjätte  e§  überfliegen 

laffcn  unb  nun  gar  bieä!  9hm  gar  bie  ©rfenntniS, 

baß  idf)  mic^  nicf>t  einmal  in  biefem  fünfte  auf  $er* 

maneber  öerlaffen  lonnte!  $a§  f)at9lliem  bie^rone 

aufgefegt !  $a§  tyit  bem  gafc  ben  SBoben  auägefdfjta* 

gen!  ®a§  tyit  meinen  ©ntfcftfufi,  ton  SDlündjen  auf 

unb  baöon  ju  ge^en,  mit  einem  Gdjtage  jur  Keife 

gebracht,  unb  ber  toar  lange,  lange  im  Steifen  be* 

griffen  gemefen,  Jörn,  benn  id)  fann  bort  unten 

nid)t  leben,  bei  ©ott  unb  feinen  Zeitigen  fpeerfd&aren, 

id)  lann  e§  nidjt!  SBie  ungtücfüdj  id)  gemefen  bin, 
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bu  meifet  eg  uidjt,  Sfynnag,  bemt  audj,  alg  bu  §u 

23efud)  famfi,  ljabe  irfj  nichts  merfeit  laffen,  nein, 

benn  idj  bin  eine  ̂ rau  bon  Saft,  bie  Slnbere  nid)t 

mit  klagen  beläftigt  unb  ityr  igerj  nidfjt  an  jebent 

SSocfjentage  auf  ber  3un9e  trä8t>  u*tb  *)a&c  immer 

$ur  SSerfcijIoffenljeit  geneigt.  $ber  i<$  fjabe  gelitten, 

£om,  gelitten  mit  2Wem,  mag  in  mir  ift,  unb  foju* 

fagen  mit  meiner  ganjen  ̂ ßerfönlicf|feit.  2Bie  eine 

^flanje,  um  midj  biefeg  Silben  ju  bebienen,  tüte 

eine  93lume,  bie  in  frembeg  ©rbretdj  fcerpflanjt  tvoz* 

ben  .  .  .  obgleidf)  bu  ben  SSergleid^  moljl  unpaffenb 

finbefi,  benn  idj  bin  ein  Ijäfclidfjeg  SBeib  .  .  .  aber 

in  frembereg  ©rbreid)  fonnte  id)  nidjt  fommen,  unb 

lieber  ginge  id)  in  bie  Jürfei!  £)f(,  mir  fo Ilten  nie* 

mate  fortgeben,  mir  I)ier  oben!  2Bir  fottten  an 

unferer  (Seebudjt  bleiben  unb  ung  reblid)  nähren . . . 

$f)r  Ijabt  eudj  äumetlen  über  meine  SSorliebe  für  ben 

s2lbel  moquiert  .  .  .  \a,  idfj  fyabe  in  biefen  Sa^w 

oft  an  einige  Sorte  gebadjt,  bie  mir  öor  längerer 

3eit  einmal  ̂ emanb  gefagt  Ijat,  ein  gefreuter 

8Kcnf4  ,©ie  §aben  StynjmQie  für  bie  Sibligen...' 

fagte  er,  ,fott  id)  Seiten  fagen,  marum?  SBeit  Sie 

felbft  eine  SIblige  finb!  3fo  SSater  ifl  ein  gro&er 

§err  unb  ©ie  finb  eine  *ßrinjefj.  ©in  3tbgrunb 

trennt  Sie  bon  ung  Ruberen,  bie  mir  nid)t  ju  %tytm 

Greife  bon  tjerrfdjcuben  Familien  gehören../  3a, 

Zorn,  mir  fügten  ung  alg  «bei  unb  füllen  einen  «b- 

fianb  unb  mir  foßten  nirgenb  ju  leben  berfud)en, 

mo  man  nidjtg  bon  ung  meifj,  unb  ung  nidfjt  einju* 

fd)äfcen  berfteljt,  benn  mir  merben  nid)tg  alg  S)e* 
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mfitigungen  bofcon  haben,  unb  man  hrirb  un8  fächer- 

nd} ^oc^mütig  finben.  %a,  —  3lt(e  haben  mich  lächer* 

Hd)  ̂ od^mütig  gefunben.  9)ian  hat  eS  mir  nid^t  ge- 

fagt,  aber  gefügt  habe  ich  cS  ju  jeber  ©tunbe  unb 

audj  barunter  habe  id)  gelitten.  iga!  3n  einem 

Sanbe,  too  man  Sorte  mit  bem  9Keffer  ifct,  unb  too 

bie  ̂ ringen  falfcheS  ̂ eutfdj  reben,  unb  too  eS 

als  eine  verliebte  §anbhmg£foeife  auffällt,  foenn  ein 

§err  einer  Same  ben  ftädjer  aufgebt,  in  einem  fol* 

djen  Sanbe  ifl  e8  teidjt,  hochmütig  ju  fcheinen,  %oml 

2ff llimatifieren ?  Wein,  bei  Seuten  ohne.  SBfirbe, 

SKoral,  S^rgeij,  93ornehmheit  unb  Strenge,  bei  un* 

foignierten,  unhöflichen  unb  fatoppen  Seuten,  bei 

Seuten,  bie  ju  gleicher  3eit  träge  unb  teidjtfinnig,  bidE^ 

blütig  unb  oberflädjlicf)  fütb  ...  bei  foldjen  Seuten 

fann  ich  mich  ™<h*  afHimatifieren  unb  ttmrbe  e8 

niemals  lömten,  fo  tvctiji  ich  btint  ©d)toefter  bin! 

©t>a  ©toerä  hat  *g  gelonnt  ...  gut!  9lber  eine 

GroerS  ifi  noch  feine  SBubbenbroof,  unb  bann  hat  fie 

ihren  SKann,  ber  ju  ettoaS  nüfce  ift  im  Seben.  SBie 

aber  habe  id)  eS  gehabt?  ®enfe  nach,  tyoxnaä, 

fang1  Don  Dorne  an  unb  erinnere  bich !  S^h  bin  öon 

hier,  auS  biefem  §aufe,  too  e£  etroaS  gilt,  tvo  man 

fidj  regt  unb  3iele  hat,  borthin  gefommen,  ju  5ßer* 

maneber,  ber  fich  mit  meiner  Sttitgift  jur  Stühe  ge* 

fefct  %c±  .  .  .  ha,  e£  toar  echt,  e§  mar  mahrhaftig 

fennjeichnenb,  aber  ba8  mar  auch  ba§  einjig  Srfreu* 

liehe  baran.  2Ba8  toeiter?  ©in  SHnb  foß  fommen! 

Sie  habe  W  m"h  gefreut!  ®S  hatte  mir  3ltte8  ent- 

golten! 2Ba8  gefchieht?  ©8  frtrbt.  ©§  ift  tot.  ©a8 
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tvax  nicht  *ßermaneberä  ©djulb,  behüte,  nein.  Gr 

hatte  getfjan,  \vcß  er  fonnte,  unb  ifi  fogar  jtoci  bt§ 

brei  £age  nicht  in3  SBirtShauS  gegangen,  bema^re! 

916er  e3  gehörte  bodj  baju,  Stomas.  £3  machte  mief) 

nicht  glücf(icf)cr,  fannft  bu  bir  benfen.  3d)  fyabe 

aufgehalten  unb  nicht  gemurrt  3$  bin  allein  unb 

unöerftanben  unb  al£  fy&djmütig  öerfdjrieen  umher* 

gegangen  unb  Ijabe  mir  gefagt:  $)u  ̂ afl  ihm  bein 

^afcort  fürä  fieben  erteilt.  (£r  ift  ein  bißchen  plump 

unb  träge  unb  l)at  betne  Hoffnungen  getäufcht;  aber 

er  meint  e3  gut,  unb  fein  £>erj  ift  rein.  Unb  bann 

^abe  idj  bieg  erleben  muffen  unb  iljn  in  biefem 

ttribertichen  s2tugenblirf  gefehen.  Dann  fyabt  id)  er* 

fahren :  fo  gut  üerftefjt  er  mich  unb  um  fo  öiel  beffer 

föeiß  er  mich  ju  refpeftieren,  als  bie  Ruberen,  baß 

er  mir  ein  SSort  nacfjruft,  ein  SBort,  baS  feiner 

beiner  ©pcidfjerarbeiter  einem  Ipunbe  jumerfen mürbe! 

Unb  ba  habe  ich  gefch™,  baß  nichts  mich  f)ittt,  unb 

baß  e3  eine  ©dfjanbe  gemefen  toäre,  ju  bleiben.  Unb 

aß  td)  hto  öom  SSahnljof  bie  ftolftenfiraße  herauf 

fuhr,  ging  ber  Präger  helfen  öorfiber  unb  nahm 

tief  feinen  Stjlinber  ab,  unb  ich  *)a&c  loiebergegrüfet: 

burchauS  nicht  h^wütig,  fonbern  hrie  SSater  bie 

Seute  grüßte  ...  fo  ...  mit  ber  §anb.  Unb  jefct 

bin  ich  h*er-  Unb  bu  fannft  jmei  2)ufcenb  SlrbcttS- 

pferbe  anfpannen,  Zorn:  nach  aKündjen  befömmft  bu 

mich  nicht  lieber.  Unb  morgen  gehe  ich  bu 

fefe!  
— " 

®ie§  mar  bie  Siebe,  bie  £onl)  fytlt,  morauf  fie 

fich  siemlich  erfchöpft  in  ben  <Stuf)I  jurüeffinfen  liefe, 
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baß  Sftnn  in  bic  Jganb  öergrub  unb  auf  bie  ̂ enfler- 

f djeiben  fiarrte. 

©anj  erftfjrocfcn,  benommen,  beinahe  crfdjüttcrt 

ftanb  ber  Sfonfut  ttor  ihr  unb  fdbttriea.  ®ann  atmete 

|  er  auf,  erljob  bie  Sinne  bi3  jur  &öl)e  ber  ©djuftern 

unb  liefe  fte  auf  bie  Dberfdjeufel  f)inabfallen. 

I       „%cl,  ba  ifi  nid)t3  ju  madjen!"  fagte  er  leife, 

brefjte  fid)  ftill  auf  bau  Slbfafc  um  unb  ging  jur 

(Sie  faf)  ifyn  mit  bemfelben  3lu3brudf  nadj,  mit 

bem  fie  iljn  empfangen  Ijatte:  leibenb  unb  fdjmollenb. 

„tarn?4  fragte  fie.  „93ift  bu  mir  böfe?" 

@r  Ijtelt  ben  oöalen  S^firgriff  in  ber  einen  unb 

madjte  eine  mübe  SBeracgung  ber  Slbfceljr  mit  ber 

axtbtxtn  Jpanb.  „9Tdj  nein.  SfeineätoegS." 

(Sie  fhecfte  bie  §anb  nad)  ifjm  aus  unb  legte  ben 

Stopf  auf  bie  (Sdjutter. 

„Äomm  I)er,  Som  .  .  . '  ©eine  <Sd)toefler  I)at  e§ 
mdjt  feljr  gut  im  Seben.  3tffe§  fommt  auf  fie  Ijerab 

.  .  .  Unb  fie  Ijat  in  biefem  Stugenblicf  tuoI)I  nieman* 

ben,  ber  au  i^r  jtel)t  .  .  ." 

(Er  feljrte  jurüdt  unb  nafjm  if)re  §anb :  bon  ber 

©rite,  einigermaßen  gleichgültig  unb  matt,  oljne  fie 

anaufeben. 

1  tßlöfclidj  begann  iljre  Oberlippe  ju  jittern . . . 

„S)u  mußt  nun  allein  arbeiten/'  fagte  fie.  „2Kit 

Sljriftian,  baS  ift  fooljl  nidjtä  9?edjte8,  unb  id)  bin 

nun  fertig  .  .  .  idf)  fjabe  abgemirtfcfjaftet ...  id)  fann 

nichts  meljr  ausrichten  .  .  .  ja,  if)r  müßt  mir  nun 

fdjon  bog  ©nabenbrot  geben,  mir  unnüfcem  SBeibe. 
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Sdj  Ijätte  nidjt  gebaut,  baß  eS  mir  fo  ganalidj  miß* 

Hngcn  mürbe,  bir  ein  menig  jur  (Seite  ju  fielen, 

Zoml  9?un  mußt  bu  ganj  allein  jufeljen,  baß  mir 

93ubbenbroof3  ben  Sßlajj  behaupten  .  .  .  Unb  ©ott 

[ei  mit  bir." 

(£8  rollten  jmei  Sljränen,  große,  ̂ effe  Sauber* 

tränen  über  iljre  SBangen  hinunter,  beren  §aut 

anfing,  Heine  Unebenheiten  ju  geigen. 

IL 

%ont)  ging  nidjt  müßig,  fie  na^m  üjre  ©adje  in 

bie  §anb.  %n  ber  Hoffnung,  fie  möchte  fid)  be* 

ruhigen,  befänftigen,  anberen  ©inneS  merben,  Ijatte 

ber  SftmfuI  borläufig  nur  ©ineä  öon  tljr  verlangt: 

fidj  ftiß  ju  behalten  unb,  fomie  aud)  (Srila,  baä 

Spauä  nid£)t  ju  bertaffen.  StlfeS  f onnte  fid)  jum  Seften 

menben  .  .  .  ftürS  ©rfie  foßte  nidjtö  in  ber  ©tobt 

befannt  merben.  2)er  fjamilieutag,  am  ©onnerStag, 

marb  abgefagt. 

2lber  fdjon  am  erften  £age  nadj  f^rau  $erma* 

neberS  SInfunft  marb  9tec§t§anmalt  $o!tor  ©iefele 

burd)  ein  ©djreiben  fcon  i^rer  !ganb  in  bie  2Jieng* 

.  flraße  entboten,  ©ie  empfing  iljn  aßetn,  in  bem 

SDlitteljimmer  am  ftorribor  ber  erfien  Stage,  tvo  ge* 

ljeijt  morben  mar  unb  mo  fie  ju  irgenb  einem  93e* 

Ijufe  auf  einem  ferneren  Sifdje  ein  Tintenfaß, 

©djreibjeug  unb  eine  2Kenge  meißen  «ßapierS  in 

ftolioformat,  ba8  öon  unten  au£  bem  Somptoir 
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flammte,  georbnet  Tjattc.  SJian  nal)m  in  jtuei  £cf)ti* 

jttftfen  <ßlafr . . . 

„fperr  SDoItor!"  fagte  ftc,  ittbem  fic  bic  3Itme 

freujte,  ben  Stopf  jurüeftegte  unb  -jur  Decfe  cntyor* 

r  blicftc-  „<5ie  finb  ein  2ttann,  ber  ba3  Seben  fennt, 

fotüofjl  alä  9Äenfd),  toie  toon  SSerufä  tocgen;  iäj  barf 

j  offen  ju  Offnen  foredjen!"  Unb  bann  eröffnete  fie 

il)m,  tuie  fidE)  mit  93äbett  unb  im  ©^lafjimmer  SttfeS 

begeben  habe,  vorauf  2)oftor  ©iefefe  bebauerte,  iljr 

erftären  ju  müffen,  bafe  toeber  bet  betriibenbe  93or* 

fall  auf  ber  Zxtypc,  nodj  bic  getoiffe,  iljt  guteil  ge* 

|    toorbene  SBefdjimpfuug,  über  bie  beS  9?äf>ern  fid)  ju 

!  äußern,  fie  fid)  feigere,  einen  Ijinlängtidjeu  ©djei* 

bunaäarunb  barfteffe. 

„®ut,"  fagte  fie.  „3$  ban!e  3ftnen." 

3)ann  tiefe  fie  fidj  eine  ÜberfidEjt  ber  ju  Siedet  be* 

ftefjenben  ©dEjeibungSgrünbe  liefern  unb  na^m  barau* 

\  fd&tiefeenb  mit  offenem  ftopf  unb  einbringlidjem 

tereffe  einen  längeren  botalredjtlidjen  Vortrag  ent* 

gegen,  toorauf  fie  ben  ©oftor  ©iefefe  Vorläufig  mit 

I   ernfier  ftreunbfidjfeit  entliefe. 

(Sie  begab  fid)  ins  ©rbgefdjofe  fynab  unb  nötigte 

;   ben  fämful  in  fein  ?ßriöatcomptoir. 

f  „Stomas,"  fagte  fie,  ,,id)  bitte  bidf),  bem  SÜianne 

nun  unöerjfiglid)  §u  fd)reiben  .  .  .  id)  nenne  nid)t 

gern  feinen  Kamen.  2Ba3  mein  ©elb  betrifft,  fo 

bin  id)  aufä  ©enauefle  unterrichtet.  @r  foll  fid)  er* 

Hären.    €5o  ober  fo,  mid)  fieljt  er  nid)t  ttrieber. 

,  SBittigt  er  in  bie  red&t8fräftige  ©Reibung,  gut,  fo 

betreiben  mir  {Rechnungslegung  fohrie  ©rflattung 

Wann,  ©ubbenbrooK.  L  36 
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meiner  dos.  SOSctgcrt  er  fidj,  fo  brausen  mir  eben- 

faffg  nicf)t  ju  Erjagen,  benn  bu  mußt  tüiffcn,  %om, 

baß  *ßermaneber§  9tedjt  an  meiner  dos  nadj  feiner 

jurifHfdjen  ©eftaft  atferbingg  Eigentum  ijl,  —  gemiß, 

ba§  ift  ̂ujugeben !  —  baß  id)  aber  materiell  immerhin 

audj  meine  SBefugniffe  l)abe,  gottfeibanf .  .  ." 

$er  ftonfut  ging,  bie  §anbe  auf  bem  föüdfen, 

untrer  unb  belegte  nerööä  bie  ©djuttem,  benn  ba§ 

©eftcfjt,  mit  bem  fie  ba3  SBort  „dos"  l)ert>orbrac§te, 

mar  gar  ju  unfäglidj  fhrfj. 

©r  Ijatte  leine  3eit.  &r  mar  bei  ©ott  überhäuft 

©ie  foffte  fid)  gebulben  unb  fief)  gefälligft  nodj  fünf  jig 

mal  befhtnen!  3^m  flanb  jefct  gunädfjfl,  unb  jmar 

morgenben  XageS,  eine  ftafyct  nadf)  Hamburg  beöor : 

ju  einer  ̂ onferenj,  einer  leibigen  Unterrebung  mit 

ßfyriftian.  S^rifHan  fyatte  gefd)rieben,  um  Unter«* 

ftüfcung,  um9lu3^ilfe  gefdjrieben,  meldte  bieftonfu* 

lin  feinem  bereinigen  (Srbe  entnehmen  mußte.  Um 

feine  ©efdjäfte  ftanb  e§  jammervoll,  unb  obgleich  er 

befiänbig  einer  SReifje  öon  SBefdjmerben  untertag/ 

fd)ien  er  fid),  im  Steftaurant,  im  KirfuS,  im  Sweater, 

bodj  fönigfidj  ju  amüfieren,  unb,  ben  ©djulben  nad) 

ju  urteilen,  bie  jefct  ju  Sage  famen,  unb  bie  er  auf 

feinen  gut  Hingenben  tarnen  l)in  §atte  machen  fön- 

neu,  meit  über  feine  Ser^ältniffe  ju  leben.  SRan 

mußte  in  ber  9ttengffraße,  mußte  e3  im  „ftlub"  unb 

in  ber  ganjen  ©tabt/mer  öor  Stffem  fd&ulb  bar  an 

mar.  63  mar  eine  meiblid^e  ?ßerfon,  eine  allein* 

fle^enbe  ®ame,  bie  Slline  «ßutmgel  $ieß  unb  jmei 

ljübfcf>e  SHnber  befaß.   SSon  ben  Hamburger  Äauf- 
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Herren  jianb  nidjt  teljriftian  SBubbcnbroof  allein  }u 

iljr  in  engen  unb  foftfpieügen  SSejieljungen  .  .  . 

Shirj,  eg  gab  au&er  XontjS  ©djeibungäwünfdjeu 

ber  wiberwärtigen  ®inge  txoä)  meljr,  nnb  bie  ftaljrt 
m m m 
U! n 

:g  war  brtnglidj.  Übrigen^  mar  eä  toaty* 

fdjeinlidj,  ba&  Sßermaneber  feinerfeitö  junädjft  felbjl 

öon  fid)  §ören  laffen  würbe  .  .  . 

5)er  Äonfut  reifte,  unb  er  lehrte  in  jorniger  unb 

trüber  ©ti hihi 

»MM 

au3  SOlüi 
img  jurücf.  ®a 

noci)  immer  feine  Sßadjridjt  gefommen  mar,  fo  fal) 

ben  erflen  ©djritt  ju  t^un.  @r 

TR 
n 

fcfjrieb ;  fdjrieb  füljl,  fadjttdj  unb  ein  wenig  öon  oben 

fyerab:  Unleugbar  fei  Antonie  im  3ufammenleben 

mit  *ßermaneber  fdfjweren  (Snttäufd^ungen  auägefefct 

gewefen  .  .  .  audj  abgelesen  öon  ©injelljeiten  tyabe 

Tic  im  großen  ©anjen  baS  erhoffte  ÖHfidf  in  biefer 

E^e  ntdfjt  fi lönnen  .  .  .  i$r  SBunfci},  ba3  SBünb* 

nis  geloft  ju  fel)en,  müffe  bem  billig  ©enlenben  be* 

redjtigt  etfd&einen  .  .  .  leiber  fdjeüte  ü)r  ©ntfd&lufj, 

nid)t  nadfj  SOlündjen  jurücfjufeljren,  unerfdjütterlidj 

feftAufteb 
1  1*0    I  / 

m 
V I  •    •  • 

Unb  eg  folgte  bie  ftrage,  wie  Sßer* 

maneber  fid}  biefen  Sljatfadjen  gegenüber  Debatte . . . 

Xaae  ber  ©fcannuna!  .  .  .  2)ann  antwortete 

§err  Sßermaneber. 

(Er  antwortete,  wie  Sßicmanb,  wie  webet  3)oftor 

©iefefe,  uod?  bie  Äonfutin,  nodf)  XtymaZ,  nod£>  felbjt 

Antonie  erwartet  ljatte.  (Er  willigte  mit  fd&lidjten 

SBorten  in  bie  ©djeibung. 

(Er  fdjrieb,  ba&  er  ba3  SBorgefattene  Ijerjlicij  be* 

baure,  ba§  er  aber  2lntonien3  SBfinfdfje  refoeftiere, 

36*
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beim  er  fitye  ein:  fie  unb  er  pafjten  „bod?  ̂ alt 

nimmer  fo  redjt  ju  cinanb"'.  SBenn  er  if)r  fernere 

Saljre  bereitet  ̂ abe,  fo  möge  fie  öerfudjen,  fie  ju 

Dergeffen  unb  iljm  ju  öerjei^en  ...  ©a  er  fie  unb 

©rifa  tooljl  uidfjt  nneberfel)en  »erbe,  fo  toünfdje  er  , 

tyz  unb  bem  Sftnbe  für  immer  alles  erbenflidfje  ®lüä 

.  .  .  2Koi§  ̂ ermaneber.  —  5fu3brücflid}  erbot  er  fid) 

in  einer  ftadjfdjrift  gur  fofortigen  SReftituierung  ber 

SJUtgift  ©r  für  fein  Steil  lönne  mit  bem  ©einen 

forgloS  leben.  ©r  brause  leine  ftrifi,  benn  ÜJefdjäfte 

feien  nidfjt  abgiüoitfelu,  ba3  §au3  fei  feine  ©adfje, 

unb  bie  Summe  fei  fofort  liquib.  —  ; 

%ont)  toar  faft  ein  loenig  befdfjämt  unb  füllte  fidf) 

gum  erften  SKale  geneigt,  iQerrn  ̂ ßermaneberö  ge* 

ringe  Seibenfdfjaft  in  Gklbangelegen^eiten  lobend 

tuert  gu  finben. 

92un  trat  S)o!tor  öiefefe  auf£  92eue  in  Sfunltion, 

er  fejjte  fid)  mU  bem  ©otten  in  Setreff  beg  ©d)ei- 

buugSgrunbeS  in  SBerbinbung,  „beiberfeitige  unüber* 

nnnblidje  Slbneigung"  toarb  feftgefefct,  unb  ber  *ßro* 

gefj  begann  —  StonJjg  gtoeiter  ©dfjeibung&projef}, 

beffen  ?ß^afen  fie  mit  ©ruft  ©adfjfenntntö  unb  un- 

geheurem ©tfer  öerfolgte.  ©ie  fpradj  bafcon,  too 

fie  ging  unb  ftanb,  fobafj  ber  ftonful  mehrere  9)iale 

ärgerlich  ttmrbe.  ©ie  loar  fürs  ©rfie  nicf)t  ünfianbe, 

feinen  Kummer  gu  teilen,  ©ie  toar  in  2lufj)rud()  ge* 

nommeu  öon  SBörtern  ttrie  „Sftücijte",  „©rträgniffe", 

„Slcceffümen",  „®otalfadf)en",  „Stangibilien",  bie  fie, 

ben  Jftxpf  jurürfgelegt,  unb  bie  ©djultern  ein  toeuig 

emporgegogen,  mit  toürbeöotter  ©eldufigfeir  befiänbig 
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fjertoorbrad&te.  S)en  tieffien  ©inbrudt  toon  Soltin 

GJiefefeS  SluSeinanberfefcungen  Ijatte  if)t  ein  $ara* 

arapli  aemacbt,  ber  bon  einem  etioaiaen  im  ©otal* 

grunbfHicf  gefunbenen  „©djafce"  tyanbelte,  toeldjer 

als  Steftaubteü  be$  ©otatoermögenS  anjufeljen  unb 

nadj  Seenbigung  ber  ßfje  §  er  aus  ju  geben  fei  SBou 

©cbafce • 
• 

*  eraäblte 

fie  alter  SBett:  Sba  Elingmann,  Dnfel  SuftuS,  ber 

armen  Älot^ilbe,  ben  Samen  SBubbenbroof  in  ber 

SSreitenffrafje,  bie  übrigens,  als  i^nen  bie  ©reigniffe 

befannt  geworben  tuaren,  bie  §anbe  im  ©djofee  ju* 

fammengefdjlagen  nnb  fid)  angeblicft  Ratten:  flarr 

üor  (Srftauneu,  baß  ibnen  aueb  btefe  ©enuatbuuna 

nodvj  juteil  toutbe  .  .  .  X$erefe  SBeidfjbrobt,  bereu 

nun  toieber  genofc,  unb 

fogar  ber  guten  9Jtabame  Slertjeljen,  bie  am  mcljr 

aß  einem  ©runbe  nidfjt  ba§  ©eringfte  babon  be* 

griff ... 

bie  ©Reibung  redjtS* 
5)ann  !am  ber  Sag,  an 

Iräftig  unb  enbgültig  auSgefprodjen  timrbe,  an  bem 

Xonö  bie  lebte  notoenbtae  Sformalität  erlebiate,  in* 

bem  fie  fidO  bon  XljomaS  bie  gamilienpaptere  erbat 

unb  eigen^&nbig  baS  neue  ftaltum  bezeichnete  .  .  . 

unb  nun  galt  e$,  fidf)  an  bie  ©adjlage  ju  getuuljucu. 

©ie  t^at  eg  mit  Sa^ferleü.  ©ie  überhörte  mit 

unberü^rbarer  SBürbe  bie  tounberbar  ̂ ämifd^en  flei^ 

Ii  «41 
Pointen  ber  Samen  Subbenbroof,  fie  über** 

falj  auf  ber  ©trage  mit  unauSf^red^Iic^er  ft'älte  bie 

ftötft  ber  §agenftröm3  unb  SKöttenbor^fg,  bie  i^r 

begegneten,  unb  fie  öerjidEjtcte  gfitt§Iid^  auf  ba§  ge* 
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fettfd)aftlid)e  Seben,  bog  ia  übrigens  feit  Sauren  tu 

mttyc  in  intern  elterlichen  Haufe,  fonbern  in  bem 

i 

Angehörigen :  bie  ftonfuftn,  Stomas,  ©erba;  fie  hatte 

Sba  Sungmann,  ©efemt  SBetdjbrobt,  ihre  mütterliche 

ftreunbm,  (Srifa,  auf  beten  fcornehme  ©rjjiehung  fie 

Sorgfalt  öertoanbte  unb  in  beren  3u^ft  f*e  •hfr 

leicht  Ic&te  heimliche  Hoffnungen  fefcte  .  .  .  ©o  lebte 

fie,  unb  fo  enifdfjmanb  bie  Qzit 

©päter,  auf  irgenb  eine  niemals  auf  geHärte  SBeife, 

ift  einjelnen  gamiltengliebern  fröS  „SBort"  belannt 

geworben,  biefe§  befaerate  SBort,  bog  in  jener  9tad)t 

Herr  *ßermaneber  fidj  fyattt  entfdjlüpfen  laffen.  2Ba3 

hatte  er  gefagt?  —  „Odtty  junt  Seift,  ©aulub'r 

bredfatS!" 

©o  fdjtofj  %on\)  SBubbenbroofg  smeite  ©he. 
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Siebenter  Ceti. 

Saufe!  .  .  .  Saufe  in  ber  SBreitenfhafce ! 

tttlfeä  ift  borljanben,  tvaä  9Kme.  *ßermaneber  in 

Sagen  ber  Hoffnung  träumenb  öor  9lugen  fah,  adeS : 

55enn  im  Stimmet  am  Sifdfje  —  behntfam  unb 

oljne  ©eftapper,  ba3  brüben  im  ©aale  bie  freier 

flöten  mürbe  —  füllt  baS  ftolgmäbchen  ©djlagfaljne 

in  fciele  Saffen  mit  fodjenb  fjeifctx  ©hototabe,  bie 

bid^t  gebrängt  auf  einem  ungeheuren  runben  Sljee* 

brett  mit  fcergolbeten,  mufchetförmigen  ©rtffett  bei 

einanber  flehen  .  .  .  toähreub  ber  Liener  Stnton 

einen  ragenben  S3aumfud^en  in  ©tücfe  fdjneibet  unb 

|  9KamfeII  ̂ ungmann  Äonfeft  unb  frifdje  SSlumen  in 

fitbernen  2)effertf Rüffeln  orbnet,  toobei  fie  prüfenb 

ben  Äo^f  auf  bie  (Schulter  legt  unb  bie  beiben 

fleinen  Ringer  toeit  fcon  ben  übrigen  entfernt  f)ält . . . 

9Zidjt  lange,  unb  alle  biefe  $errlid)feiten  werben, 

toenn  bie  iperrfdjaften  ftdj'S  im  SSohnjimmer  unb 

©afon  bequem  gemalt  haben,  umljergereidjt  »erben, 

unb  hoffentlich  toerben  fie  ausreichen,  benn  eS  ifl 

I 
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bie  ̂ fontilic  im  weiteren  Sinne  berfammett,  toenn 

audj  nid)t  grabeju  im  lüeiteflen,  benn  burdj  bie 

De&erbiedfö  ift  man  aud)  mit  ben  SHftenmaferä 

ein  toenig  öertoanbt,  burdj  biefe  mit  ben  Sftööen* 

borpfS  unb  fo  fort.  @§  tnäre  unmöglidj,  eine  ©renje 

ju  gießen!  ...  Sie  Deöerbiecfä  aber  finb  Vertreten, 

unb  jtoar  burd)  baä  fyaupt,  ben  mefjr  als  adjtjig* 

jährigen  2)oftor  ̂ afpar  Deöerbierf,  regierenber 

93ürgermeifter. 

®r  ift  ju  Sßagen  gelommen  unb,  gefiüjjt  auf 

feinen  Ärüdftodf  unb  ben  9Irm  X^omaS  93ubben* 

broofS,  bie  Xxtppt  ljeraufgeftiegen.  ©eine  Stntoefen* 

f)eit  erljöljt  bie  SBürbe  ber  geier  .  .  .  unb  of)ne 

3*oeifeI:  Siefe  geier  ift  aller  SBürbe  ttuirbtg! 

®enn  bort,  im  ©aale,  fcor  einem  at§  3Wtar  t>er* 

fleibeten,  mit  SSIumen  gefdfjmüdten  £ifcf)d)en,  ljinter 

bem,  in  fdjttmrjem  Dmat  unb  fdjneemeifcer,  ge* 

ftärfter,  müljlfieinartiger  £>algfraufe,  ein  junger  ©eifi* 

lieber  faridjt,  I)ält  eine  reid)  in  9tot  unb  ©olb  ge* 

Heibete,  grofee,  ftämmige,  forgfältig  genährte  Sßerfon 

ein  HeiueS,  unter  Spieen  unb  s21tla3fd)leifen  t>er* 

fdjimnbenbeg  @üoa§  auf  i^ren  fdjtoeffenben  Stuten 

.  .  .ein  ©rbe!  ©in  (Stammhalter!  ©in  SBubben* 

broof!  Segreift  man,  toa3  ba§  bebeutet? 

begreift  man  ba§  ftitte  ©ntjürfen,  mit  bem  bie 

Shmbe,  afä  ba§  erfle,  leife,  a^nenbe  SBort  gefallen, 

bon  ber  SBreiten*  in  bie  50^engftrafee  getragen  toor* 

ben?  2)en  ftummen  Snt^ufiaSmuS,  mit  bem  grau 

^ermaneber  bei  biefer  9ßad)rid)t  iljre  SUlutter,  üjten 

SBruber  unb  —  beljutfamer  —  if)re  Sdjttmgerin  um* 
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armt  t)at?  Unb  nun,  ba  bcr  ftrühling  gctommen, 

ber  gfrfihlwg  be3  Jahres  einunbfedjäig,  nun  ifl  er 

ba  unb  empfängt  ba3  ©aframent  ber  ̂ eiligen  Saufe, 

er,  auf  bem  längfl  fo  öiele  Hoffnungen  ruhen,  öon 

bcm  längfl  fo  triel  gebrochen,  ber  fett  langen  fahren 

ettoartet,  etfehnt  Horben,  ben  man  öon  ©ott  er* 

beten  unb  um  ben  man  Softer  ©rabofo  gequält 

hat ...  er  ifl  ba  unb  fiet)t  ganj  unfdjeinbar  au8. 

j  $ie  fleinen  fcänbe  fielen  mit  ben  ©olblifcen 

an  ber  Jaiffe  ber  Slmme,  unb  ber  ®oj)f,  ber  mit 

einem  ̂ etflrtau  garnierten  Spigenpube^en  bebedt  ifl, 

liegt  ein  toenig  feittoärtS  unb  unadjtfam  Dorn  ̂ aflor 

abgetoanbt,  auf  bem  Riffen,  fo  ba&  bie  2tugen  mit 

einem  beinahe  altflug  prüfenben  93linjeln  in  ben 

Saal  hinein  unb  auf  bie  93ertuanbten  blicfen.  %n 

biefen  9tugen,  beren  obere  Siber  fef)r  lange  SSimpern 

haben,  ifl  ba$  hellblau  ber  väterlichen  unb  ba3 

5 
:  mütterlichen  3ri§  ju  einem  lichten,  unbe* 

jUmmten,  nach  ber  Beleuchtung  toechfelnben  ©olb* 

braun  gemorben;  bie  SBinfel  aber,  ju  beiben  (Seiten 

ber  SRafenttnirjel,  finb  tief  unb  liegen  in  bläulichem 

Schatten.  ®aS  giebt  biefem  ©efichtdjen,  ba§  noch 

faum  eines  ifl,  ettoaä  tJorjcitig  (SljarafteriftifcheS  unb 

fleibet  ein  bier  2Bod}en  SllteS  nid)t  jum  beflen ;  aber 

©Ott  ttrirb  geben,  baf}  e3  nid)t£  Ungünfligeä  bebeutet, 

benn  auch  bei  ber  SKutter,  bie  bod)  toohlauf  ifl,  t>er* 

hält  e3  fid)  fo  .  .  .  unb  gleichviel:  er  lebt,  unb  ba& 

e3  ein  Sfrtabe  ifl,  ba§  mar  öor  trier  SBocheu  bie 

eigentliche  ̂ fteube. 

(St  lebt,  unb  e§  fönnte  anberS  fein.  ®er  tonful 
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ttnxb  niemals  ben  iQänbebrucf  öergeffen,  ntit  bem 

ber  gute  ©oftor  (Grabow,  als  er  t>or  öier  SBodjen 

SKutter  unb  Äinb  öcrlaffcit  lonnte,  ju  iljm  gefagt 

l)at:  „(Seien  ©te  banfbax,  lieber  ffteunb,  e§  Ijätte 

nid^t  t>iel  gefehlt  .  .  ."  $)er  Sfonful  I)at  nicljt  ju 

fragen  gemagt,  tooran  nidjt  triel  gefehlt  f)ätte.  (£r 

tpeifl  ben  ©ebanfen,  ba§  e3  ntit  biefem  lange  Der* 

gebend  erfetynten,  nmtjigen  ©efdjöpfe,  ba§  fo  fonber* 

bar  lautfoS  jur  SBelt  tarn,  beinahe  gegangen  ttmrc 

toie  ntit  2lntonienS  ̂ eitern  Södjterdjen,  mit  ©ntfefcen 

öon  fid)  .  .  .  Stber  er  toeiß,  baft  e§  für  SJlutter  unb 

Äinb  eine  öerätoeifelte  ©tunbe  gemefen  tfi,  öor  biet 

Sßodjen,  unb  er  beugt  fid}  glücflidj  unb  jartttd)  ju 

©erba  nieber,  tüelc^e,  bie  fiacffdjulje  auf  einem 

Sammetfiffen  gefreujt,  aar  tf)tn  unb  neben  ber  alten 

ftonfulin  in  einem  Slrmfeffel  le^nt 

SBie  bleich  fie  nodj  ifl!  Unb  ttrie  frembartig 

fdjön  in  iljrer  33läffe,  mit  tfyrem  ferner  en,  bunfelroten 

$aar  unb  if)ren  rätfetfjaften  Slugen,  bie  mit  einer 

gegriffen  fcerfdjleierten  SKoquerie  auf  bem  ̂ rebiger 

rufjen.  ift  Sperr  SlnbreaS  *ßring3f)eim,  pastor 

marianus,  ber  nad}  be3  alten  Bölling  plöfclidjem 

£obe  in  jungen  Qafiren  fd&on  jum  ̂ auptpaftor  auf* 

gerüeft  ifi  ©r  fyält  bie  Jpänbe  inbrünfHg,  bidjt  unter 

bem  erhobenen  ®inn  gefaltet,  ©r  Ijat  blonbeg,  turj* 

gelocfteä  §aar  unb  ein  fnod)tge§,  glattrafierteS  ©e* 

fidjt,  beffen  SDlimif  jhnfdffen  fanatifdjem  ©mfl  unb 

fetter  SSerflärung  toedjfelt  unb  ein  toenig  tfyeatralifd) 

erfdjeint  ©r  flammt  au3  ftranlen,  toofelbft  er  toaty 

renb  einiger  ̂ aljre  inmitten  bon  lauter  ffat^olifen 
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eine  Heine  lutherifdje  ©emeinbe  gehütet  t)at,  unb 

fein  5S)iaIeft  ifi  unter  bem  (Streben  nad)  reiner  unb 

patfyetifdjer  ytvßfyxadjt  ju  einer  ööHig  eigenartigen 

SRebemeife,  mit  langen  unb  bunflen  ober  jäh  accen* 

tuierten  SSoIalen  unb  einem  an  ben  Seiten  rottenben 

r  gemorben  .  .  . 

(5r  lobt  ©ott  mit  tetfer,  fdjtoetfenber  ober  fiarfer 

(Stimme,  unb  bie  ftamüie  hört  ihm  ju:  %xau  *ßer* 

maneber,  gebüßt  in  ttriirbetootten  ©rnft,  ber  ihr  @nt* 

jüdfen  unb  ihren  ©tolj  öerbirgt;  ©rifa  ©rünlidj, 

nun  fdjon  fafi  fünfsehnjährig,  ein  fräftigeä,  junges 

SKäb^en  mit  aufgeflecftem  3otf  unb  bem  rofigen 

$eint  if)re§  93ater§,  unb  ©hrifHan,  ber  heute  morgen 

Don  Hamburg  eingetroffen  ifi  unb  feine  tiefliegen* 

ben  2lugen  öon  einer  jur  anberen  Seite  f^meifen 

lägt  .  .  .  ̂aftor  Tiburtius  unb  feine  &attin  haben 

bie  SReife  üon  SRiga  nid)t  gefreut,  um  bei  ber  freier 

jugegen  fein  ju  fönnen:  (Sieöert  £iburtiu3,  ber  bie 

©nben  feineä  langen,  bünnen  SSacfenbart  über  beibe 

(Schultern  gelegt  hat,  unb  beffen  Heine,  graue  Slugen 

fid}  ̂ ie  unb  ba  in  ungeahnter  SBeife  erweitern, 

größer  unb  größer  werben,  tyerüorqueffen,  beinahe 

heranbringen  .  .  .  unb  Slara,  bie  bunfel,  ernfi  unb 

fhreng  barein  blicft  unb  manchmal  eine  §anb  jum 

Äopfe  führt,  benn  bort  fdjmerjt  e3  .  .  .  Übrigeng 

haben  fie  ben  JBubbcnbroofg  ein  pracfjtboffeg  ©e* 

fdjenf  mitgebracht :  einen  mächtigen,  aufrechten,  au§* 

ge{topften,  braunen  S3ären  mit  offenem  dachen,  ben 

ein  SSermanbter  be3  *ßaflor§  irgenbmo  im  inneren 

gesoffen,  unb  ber  jefct,  eine  SSifitfarten* 
l 

III 

Li 
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fetale  ättrifdjen  ben  Safcen,  brunten  auf  bem  SSot* 

5fröger§  fjaben  iljren  Sürgcn  ju  Sefud),  ben  ̂ ofc 

beamten  au§  SRofiocf :  ein  einfad}  gefleibeter,  fhöer 

üftenfdj.  So  $alob  fid)  aufhält,  roeiß  niemanb,  aufjer 

feiner  SJiutter,  ber  geborenen  Ceöerbiecf,  ber  fdjtoadjen 

grau,  bie  fjeunftcfj  Silberzeug  öerfauft,  um  bem  QnU 

erbten  ©elb  ju  fenben  .  .  .  2ludj  bie  Samen  93ubben* 

broofä  finb  anloefenb,  unb  fie  finb  tief  erfreut  über 

ba3  gtücflid^c  gamütenereignte,  toa3  aber  Sßfiffi  nic^t 

gefjinbert  f)at,  ju  bemerfen,  ba3  Sinb  felje  jiemlid) 

ungefunb  au§;  unb  ba§  fyaben  bie  ftonfutin,  ge* 

borene  ©tütoing,  foioof)!  loie  grieberile  unb  §en* 

riette  leiber  betätigen  müffen.  Sie  arme  Ätotljilbe 

jeboef),  grau,  Jjager,  gebulbig  unb  hungrig,  ifl  be* 

fcegt  i>on  $aftor  *ßring3t)eim3  SBorten  unb  ber  Hoff- 

nung auf  33aumfud)en  mit  Sf)ofoIabe  .  .  .  SSon  nidjt 

jur  gamüie  gehörigen  ̂ erfonen  finb  £>err  griebrid) 

Sßüfjelm  9J£arcu§  unb  ©efemi  SBeidjbrobt  jugegen. 

9?un  loenbet  ber  ̂ affor  fief)  an  bie  <ßatcn  unb 

faridjt  ifynen  öon  ifjrer  ̂ ßflidjt.  %ufaß  Äröger  ifl 

ber  eine  .  .  .  ftonful  93ubbcnbroof  f)at  fid}  anfangt 

geweigert,  il)n  ju  bitten,  „Sorbern  ttrir  ben  alten 

9Kann  nicfjt  ju  Xfyorljeiten  fyerauö!"  fagte  er.  „£äg* 

lid)  I;at  er  bie  furdjtbarften  ©cenen  mit  feiner  grau 

ioegen  be§  Soljneä,  unb  fein  bifcdjen  Vermögen  öer* 

fatft,  unb  er  fängt  ftmljrl)aftig  üor  Kummer  fdjon 

an,  ein  bifjdjeu  fafopp  in  feinem  äußern  ju  wer- 

ben! 9lber  toaä  meint  itjr?  Sitten  toir  iljn  ju 

©eöatter,  fo  fdjenft  er  bem  SHnbe  ein  ganjeä  ©ertrice 
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auä  fehlerem  ©olbe  unb  nimmt  feinen  $anl  baf  ür  !" 

Dnfel  ̂ ufhiä  inbeffen  ifl,  at§  er  i>on  einem  anbeten 

$aten  hörte  —  ©te^Ijan  ftiflenmafer,  be3  ÄonfulS 

I    greunb,  tourbe  genannt  —  in  fo  fy)f|em  ©rabe  Jrifiert 

|   getoefen,  bajj  man  ihn  bemtodj  fjerangejogen  ljat; 

unb  ber  golbene  Sedier,  ben  er  gefaenbet,  tfl  ju 

|   Xljomaä  SBubbenbroofS  SBefriebigung  nicht  über* 

trieben  fdjtoer. 

Unb  ber  jtoeite  *ßate?  @3  ifl  biefer  fdjneefoeifee, 

mürbige,  alte  $err,  ber  f)ier  mit  feiner  höh™  JpaB* 

binbe  unb  feinem  toeidjen,  fdjttmrjen  Sudjtocf,  auä 

beffen  Hinterer  Safere  fletä  ber  fjtyfet  eine§  roten 

©d)mipftud(je3  f)eröor^ängt,  fidj  in  bem  bequemflen 

Sehnfhihl  über  feinen  ftrüeffhuf  beugt :  SBürgermeifter 

Softor  Ceberbiecf.   (£§  ifl  ein  ©reigniS,  ein  ©ieg! 

SDtancfje  Seute  begreifen  nicht,  nrie  eä  gugegangen 

ifl   ©uter  ©ott,  e§  ifl  bodj  faum  eine  93ermanbt* 

*   föaft!  ®ic  93ubbenbroo!3  ^aben  ben  Sitten  an  ben 

paaren  herbeigezogen  .  .  .  Unb  in  ber  %f)at:  e3 

ifl  ein  ©treidj,  eine  Heine  ̂ ntrigue,  bie  ber  ÄonfuI 

jufammen  mit  5Dhne.  Ißermaneber  eingefäbett  f)at. 

(Sigentüdh,  in  ber  erften  greube,  al§  SKutter  unb 

I    SKnb  in  Sicherheit  nmren,  ifl  e§  bto§  ein  ©djerj 

:    getoefen.    „(Sin  Sfange,  £ont)!  —  ©er  fott  ben 

Sürgernteifler  jum  ©ettatter  haben!"  ̂ at  ber  Stonfut 

gerufen;  aber  fie  I>at  e§  aufgegriffen,  unb  ifl  mit 

©rnfl  baranf  eingegangen,  toorauf  auch  er  fid)  bie 

!    ©ad)e  tvofy  überlegt  unb  bann  in  einen  93erfuch  ge* 

|    toittigt  ̂ at.  ©o  haben  fie  fidf)  fymttx  Dnlel  $uflu§ 

gejlecft,  ber  feine  ̂ tau  ju  ihrer  Schmägerin,  ber 
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©otHn  beä  §oIjl)änbter§  De&erbiecf  getieft  hat,  bie 

ih*erfeit3  ihren  greifen  ©djttriegerbater  ein  wenig 

hat  präparieren  müffen.  ©ann  l)at  ein  ehrerbietiger 

93efud^  Jf)oma2  93ubbenbroof£  bei  bem  ©taatSober* 

Raupte  ba3  ©eine  getljan  ... 

Unb  nnn  fprengt,  währenb  bie  2tmme  bie  $aube 

be§  ftinbeS  lüftet,  ber  *ßaftor  öorfidjtig  a^ei  ober 

brei  tropfen  au3  ber  filbernen,  innen  öergolbeten 

©chale,  bie  bor  ihm  fleht,  anf  bog  fparttche  §aar  btä 

Keinen  93ubbenbroof  unb  nennt  langfam  unb  nafy 

brüefttch  bie  tarnen,  auf  bie  er  ihn  tauft :  —  SufiuS, 

Sodann,  Äafpar.  S)ann  folgt  ein  furjeS  ©ebet, 

unb  bie  SSerwanbten  gehen  fcorbei,  um  bem  füllen 

unb  gleichmütigen  SBefen  einen  glüdwünfchenbenftufc 

auf  bie  ©tirn  ju  brüefen  .  .  .  Ztyxtfc  SEßeid^brobt 

fommt  julefct,  unb  bie  SImme  muft  ihr  baä  ®inb 

ein  wenig  hinunterreichen;  bafür  aber  giebt  ©efemi 

ihm  jmei  $üffe,  bie  leife  fnatten  unb  jttrifchen  benen 

fte  fagt: 

„S)u  gutes  tenb
!" 

S)rei  Minuten  fpäter  t)at  man  fidj  im  ©afon 

unb  im  SBohnjimmer  gruppiert,  unb  bie  ©üfjigfeiten 

machen  bie  9tunbe.  2lud)  $afior  Sßringäheint,  in 

feinem  langen  Drnat,  unter  bem  bie  breiten,  btanf* 
1 

fifct  ba,  nippt  bie  fühle  ©djtagfahne  bon  feiner  heißen 

Shofolabe  unb  plaubert  mit  öerllSrtem  ©efidjt  in 

einer  ganj  leidsten  2trt,  bie  im  ©egenfafce  ju  feiner 

SRebe  öon  befonberer  SBirffamfeit  ift  ̂ n  ieber 

feiner  Bewegungen  tiegt  auggebrüdt :  ©eht,  id*  f ann 
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oudj  ben  Sßriefter  ablegen  unb  ein  ganj  IjarmtoS 

fröljtidjeS  SSettfinb  [ein!  ®r  ifl  ein  getoanbter,  an* 

■     fdjmiegfamer  SKann.  Sr  foridfjt  mit  ber  alten  fäm*  s 

I  fufin  ein  toenig  falbungäöoll,  mit  £I)oma3  unb  ©erba 

luettmännifcij  unb  mit  glatten  ©ebärben,  mit  ̂ rrau 

*ßermaneber  im  £one  einer  Verglichen,  fdf>alff)aften  . 

$eiterfeit  ...  §ie  unb  ba,  toemt  er  fid)  beftnnt, 

freujt  er  bie  Jpanbe  im  ©djofe,  legt  ben  ®o:pf  jurütf, 

öerftnfiert  bic  SBrauen  unb  macht  ein  langes  ©e* 

fidf)t  SBeim  Sachen  jieljt  er  bie  Suft  fto&rucife  unb 

jtfchenb  burch  bie  gefdjfoffenen  3ö^ne  ̂ n. 

tßlö&Kch  entfielt  brausen  auf  bem  ftorribor  93e* 

toegung,  man  hört  bie  «Dienftboten  lachen,  unb  in  ber 

%\ßz  erfd^eint  ein  fonberbarer  ©ratulant.  @8  ifl 

©robleben:  ©robleben,  an  beffen  magerer  SGafe  ju 

jjeber  S^reSjeit  befiänbig  ein  länglicher  Kröpfen 

ffängt,  ohne  jemals  hinunter  ju  fallen,  ©robleben 

ifl  ein  ©peicherarbeiter  be§  ftonfuB,  unb  fein  23rot* 

I)err  hat  ihm  einen  Sßeben&erbienfi  al§  ©tiefefanthfer 

angemiefen.  ̂ frühmorgens  erfd^eint  er  in  ber  ̂ Breiten* 

ffraße,  nimmt  baS  t>or  bie  Spr  gefletfte  ©djuhtoerf 

I  unb  reinigt  e3  mttn  auf  ber  ©iele.  SBei  gamilien* 

fefHidjfeiten  aber  ftellt  er  ficfy  feiertäglich  gefteibet 

1  ein,  bringt  ©turnen  unb  hält,  toäljrenb  ber  tropfen 

an  feiner  Sßafe  balanciert,  mit  weinerlicher  unb  fal* 

bungSöolIer  ©timme  eine  SInfyrache,  toorauf  er  ein 

©elbgefd^enl  entgegennimmt.  Slber  er  t^ut  eS  nicht 

barum! 

©r  %at  einen  fd)toarjen  9tocf  angezogen  —  e§ 

ifl  ein  abgelegter  beS  ftonfulS  —  trägt  aber  ©chmier* 
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fticfel  mit  ©djäften  imb  einen  blauroottenen  ©^aiul 

um  ben  $ate.  %n  ber  §anb,  einer  bürren,  roten 

§anb,  f>ätt  er  ein  großem  SBouquet  öon  blaffen,  ein 

menig  ju  roeit  erblühten  Slofen,  bie  fid}  jum  Seil 

langfam  auf  benSeppid}  entblättern,  ©eine  Meinen, 

entjünbeten  Slugen  blinjeln  yniljer,  fdjeinbar  oljne 

etrcaS  ju  fef)en  .  .  .  ©r  bleibt  in  ber  £f)ür  fielen, 

Ijätt  ben  ©traufc  öor  fidj  f)in  unb  beginnt  fofort 

ju  reben,  roäfjrenb  bie  alte  SfonfuUn  i^m  nad)  iebem 

SBorte  ermunternb  junieft  unb  Heine,  erleidjternbe 

(Sinmürfe  madjt,  ber  ftonful  if)n  betrautet,  inbem 

er  eine  feiner  fetten  SSrauön  entyorjieljt,  unb  einige 

fSramilienglieber,  tvit  jum  SSeifpiel  grau  ̂ ermaneber, 

ben  9Runb  mit  bem  £afd&entud£)  bebedEen. 

„%d  bün  man  'n  armen  9ttann,  mine  $err* 

fdjaften,  öchoer  idf  IjeiD  'n  empfinbenb  $art,  un  bat 

©lücf  unb  be  greub  öon  min  l&errn,  fömfel  SBubben* 

brool,  melier  ümmer  gaut  tau  mi  roeft  iä,  bat  geilji 

mi  na%  unb  fo  bün  idE  famen,  um  ben  $errn  Shmfel 

un  bie  gru  Shmfulin  un  bie  ganje  Ijodjöereljrte 

ftomili  ut  üotfem  garten  tau  gratuleern,  un  bat 

bat  ̂ inb  gebeten  mög',  benn  bat  fcerbemen  fei 

öor  ©ott  un  ben  Sßinfdjen,  un  fo'n  $err,  cß  Shmfel 

SBubbenbroof,  gitot  bat  nid}  öeele,  bat  'n  ebeln  1 

$errn,  un  un§  Herrgott  mirb  iljn  bog  allen* 

lohnen  .  .  ." 

„©o,  ©robleben!    ffiat  fyerim  ©ei  fdjön  fegt! 

Seelen  SÖanf  oof,  ©robleben !  2Bat  tvoUn  ©ei  benn* 

mit  be  SRofen?" 

Slber  ©robleben  ift  nod)  nid)t  ju  Gfrtbe,  er  jfrengt 
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feine  toeinerlidje  (Stimme  an  unb  übertönt  bie  be§ 

Sonfuß. 

„.  .  .  unä  Herrgott  hrirb  if)n  baS  attenS  lohnen, 

fegg  idf,  i^n  un  bie  ganje  f)od)öerel)rte  <5romili,  foenn 

bat  fo  mib  iä,  un  menu  nri  oor  finen  ©taut  fiaf)n, 

benn  eenmal  muffen  9111  in  be  ©ruro  fal)m,  Slrm 

un  3Kef,  bat  iä  fin  ̂eiliger  SBilP  un  »atfötufc  un 

Gener  Irigt  'nen  finen  polierten  ©arg  ut  büern 

§ota,  un  be  Rubere  frigt  'ne  ott  JKftf,  öämer  tau 

Sftober  muffen  nri  21tfe  mam,  nri  müffen  all  tau 

9Kober  toarn,  tau  9ttober  ...  tau  SKober . . . !" 

„Sßee,  ©robleben!  SBi  l)ebb'm  'ne  Sauf  $üt, 

un  ©ei  mi 

d4 

m  • 

tit  eem  SJdoDeri 

„Un  büä  to&tn  einige  931umenV'  fdjliefet  ©rob* 

leben. 

„35an!  $>§ntn,  ©robleben!  %at  i3  öätoer  tau 

Deel!  2Bat  fcbb'm  ©ei  fit  bat  loften  taten,  2ßinfä! 

Un  fo  'ne  Sieb'  §eto  idf  a£C  lang  nid)  §ürt!  .  .  .  9ia, 

Ijier!  SKafen  ©et  fil  'neu  Dergneugten  ®ag!"  Unb 

ber  ftonful  legt  ifjm  bie  $anb  auf  bie  ©djulter, 

inbem  er  if)m  einen  Sljalet  giebt. 

„$a,  guter  9J£ann!"  fagt  bie  alte  ftonfulin. 

„$aben  ©ie  audj  %$xtn  fceilanb  lieb?" 

„$)en  f)ttv  idf  öon  garten  leite,  $ru  Shmfelin, 

bat  i*  fo  tt>oaf)r  .  .  . !"  Unb  ©robleben  nimmt  aud) 

öon  il)r  einen  Sljaler  in  (Smpfang,  unb  bann  einen 

brüten  öon  9Kabame  Sßermaneber,  morauf  er  fid& 

unter  Sfrafcfüfcen  jurüdfjiefjt  unb  bie  Stofen,  fomeit 

fie  noc§  nidEjt  auf  bem  Seppicf)  liegen,  in  ©ebanfen 

nrieber  mitnimmt  .  .  . 
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.  .  .  9hm  ifl  ber  SBfirgermeifter  aufgebrochen  — 

ber  ftonful  hat  ihn  hinunter  jum  Sagen  geleitet  — 

unb  baä  ift  ba§  3etdjen  jum  2tbfchiebe  auch  für  bie 

übrigen  ©afte,  bemt  ©erba  93u 

t  bebarf 

©djonung.  (58  ttrirb  füll  in  ben  ̂ immern.  3)ie  alte 

ftonjiilin  mit  Song,  (Srifa  unb  9ÄamfeH  ftungmann 

finb  bie  legten. 

3ba,"  fagt  ber  ftonfut,  ,,id}  fyabt  mir  ge* 

badjt  —  unb  meine  Sttutter  ift  einöerftanben  — 

©ie  ̂ aben  unS  aüe  einmal  gepflegt,  unb  menn  ber 

Keine  Johann  ein  bißchen  größer  tfi  .  .  .  jefct  f)at 

er  noch  bie  SImme,  unb  nach  ihr  mirb  mohl  eine 

SHnberfrau  nötig  fein,  aber  höben  ©ie  fiujt  bann 

ju  un8  überjufiebeln?" 

R  $err  ShmfuI,  unb  raenn'S  Shrer  fjrrau 

©emahlin  tturb  recht  fein  .  .  ." 

Sluch  ©erba  ift  jufrieben  mit  biefem  $Ian,  unb  fo 

irb  ber  SBorfdjIag  fchon  jefct  jum  93efcf)tuß. 

95eim  SBeggehen  aber,  fchon  in  ber  %$üx,  tuenbet 

ftrau  *ßermaneber  fich  nodj  einmal  um.  ©ie  fehrt 

ju  ihrem  ©ruber  juriief,  füfet  ihn  auf  beibe  SBangen 

unb  fagt: 

„5)a§  ift  ein  fdjöner  Sag,  £om,  ich  bin  fo  glücf* 

Iidj,  tote  feit  manchem  Sahr  nicht  mehr!  2Bir 

33ubbenbroof§  pfeifen  noch  nicht  au3  bem  legten  Sod), 

©ott  fei  ®anf,  mer  baS  glaubt,  ber  irrt  im  haften 

©rabe!  ̂ efct,  too  ber  Heine  Johann  ba  ifl  —  tä 

ifi  fo  fdjön,  baß  mir  ihn  ttrieber  Johann  genannt 

haben  —  jefct  ifl  mir,  aU  ob  noch  einmal  eine  ganj 

neue  3eit  fommen  muß!'' 
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2. 

Sfjriftian  SBubbenbroof,  Inhaber  ber  %uma  §.  S. 

g.  23urmeefier  &  ßomp.  ju  Hamburg,  feinen  mobi* 

fdjen  grauen  $ut  unb  feinen  gelben  ©totf  mit  ber 

9Zonnenbüfle  in  ber  Jpanb,  fam  in  ba3  SBofynjimmer 

feines  93ruber3,  ber  mit  ©erba  lefenb  beifammen 

faß.  GS  mar  f)atb  10  Uhr  am  Slbenb  beä  Xauf* 

tageg. 

„©utett  Sfbenb,"  fagte  EhrifHan.  „2tch,  X%oma%, 

id)  muß  bid)  mal  bringenb  fpredjen  .  .  .  (Sntfdjul* 

bige,  ©erba  .  .  .  ©3  eilt,  Stomas." 

@ie  gingen  in  baS  bunfte  Gpetfejimmer  hinüber, 

roofefijft  ber  SonfuI  eine  ber  ©aälampen  an  ber 

2Banb  entjünbete  unb  feinen  93ruber  bctradjtete.  %1)m 

af>nte  nidjtä  ©ute§.  Gr  ̂ atte,  abgefeljen  öon  ber 

erfien  Begrüßung,  nod)  nidjt  Gelegenheit  gehabt,  mit 

E^rifHan  ju  fprechen;  aber  er  fjatte  ihn  ̂ eute  to&f)* 

renb  ber  ̂eierlidjfeit  aufmerlfam  beobachtet  unb  ge* 

feljen,  baß  er  ungewöhnlich  ernft  unb  unruhig  ge= 

mefen  nmr,  ja,  baß  er  im  Verlaufe  öon  ̂ aflor 

^ßringg^img  9tebe  einmal  fogar  au3  irgenb  meieren 

©rfinben  ben  ©aal  für  mehrere  Minuten  öerlaffen 

hatte  .  .  .  Zfyomaä  hatte  ihm  feine  $eite  mehr  ge* 

fdjrieben  feit  jenem  Sage  in  Hamburg,  an  bem 

(S$rifHan  jehntaufenb  9KarI  Eourant  öon  feinem 

grbe  im  fcorauä  au3  feinen  £änben  jur  ®edfung 

öon  ©Bulben  empfangen.  „Safjre  nur  fo  fort!" 

hatte  ber  $ onful  gefagt.  „$ann  tuerben  betne 

©tofdjen  rafdj  öerthan  fein.  SBaS  mid)  betrifft,  ich 

Wann,  BubbenBtooM.  IL  2 
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f)offe,  baß  bu  fünftig  redjt  wenig  meine  SBege  f  reujen 

wirft  2)u  Ijaft  meine  greunbfdf)aft  wäfjrenb  all  ber 

Safjre  auf  ju  Ijarte  groben  geflettt"  .  .  .  Sßarum 

lam  er  jefct  ?  ©twaS  2)ringenbe§  mußte  if)n  treiben . . 

„9hm?"  fragte  ber  SEonfuL 

„3dj  fann  e3  nun  nid)t  meljr,"  antwortete 

GtljrifHan,  inbem  er  fid£),  $ut  unb  ©tocf  jwifdjen 

ben  mageren  Änieen,  feitwärtä  auf  einen  ber  f)odj* 

leljnigen  ©tüttfe  niebertieß,  bie  ben  ©ßtifd)  um* 

fianbtn. 

„3)arf  id)  fragen,  Wa3  bu  nun  nidjt  meljr  fannft, 

unb  wa3  bid)  ju  mir  füljrt?"  fagte  ber  Sbnful,  ber 

fielen  blieb. 

„3$  fann  e3  nun  nidjt  metyr,"  wieberfjolte 

(SfpcifHan,  breite  mit  fürdjterticf)  unruhigem  (Srnfl 

feinen  Sfopf  $in  unb  fjer  unb  ließ  feine  Heinen, 

runben,  tiefliegenben  Slugen  fdfjweifen.  @r  jaulte 

jefct  33  %a1)xt,  aber  er  faf)  weit  älter  au3.  ©ein 

rötticfjbtonbeS  §aar  war  fo  ftarf  gelittet,  baß  fafl 

fdjon  bie  ganje  ©d^äbelbecfe  freilag.  Über  ben  tief 

eingefallenen  SBangen  traten  bie  Shtodjen  fdfjarf  l)er* 

bor;  bajwifdjen  aber  bucfelte  ficf),  nadft,  fteifdfjloä, 

tyager,  in  ungeheurer  Sßöflhmg  feine  große  ftafe... 

„SBenn  e3  nur  bieg  wäre/'  fuf)r  er  fort,  inbem 

er  mit  ber  $anb  an  feiner  Itnfen  (Seite  hinunter* 

fhrid},  ofjne  feinen  Körper  ju  berühren  .  .  .  „(ES  ifi 

fein  ©djmerj,  e3  ift  eine  Clual,  weißt  bu,  eine  bc* 

(iänbige,  unbeftimmte  QuaL  3)oftor  ©rögemütter 

in  Hamburg  l)at  mir  gefagt,  baß  an  biefer  ©eite 

atte  Serben  ju  für}  finb  .  .  .  ©teile  bir  öor,  an 
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ber  ganzen  ünfett  (Seite  finb  alle  Sterben  511  furj 

bei  mir !  ©3  ifl  fo  fonberbar  .  .  .  manchmal  ifl  mir, 

aß  ob  f)ier  an  ber  Seite  irgenb  ein  Krampf  ober 

eine  Säljmung  flattfinben  müßte,  eine  Sä^mung  für 

immer  .  .  .  2)u  l)afl  leine  SSorfieHung  .  .  .  Sieinen 

21benb  fdjlafe  idf)  orbentlidf>  ein.  ̂ cf)  faf)re  auf,  foeil 

plöfclidj  mein  fterj  nid^t  me^r  flopft  unb  id)  einen 

ganj  entfefcltcfjen  (Sdfjrecf  befomme  .  .  .  ®a3  ge* 

fdf)ief)t  nidf)t  einmal,  fonbern  jeljnmal,  befcor  idj  ein* 

fd&lafe.  3d)  fo^S  nid^t,  ob  bu  e§  fennfl  .  .  .  idj 

tviU  e§  bir  ganj  genau  betreiben  ...  (£§  ifl .  .  ." 

„Saß  nur,"  fagte  ber  ftonful  falt.  „Sdj  neunte 

nid§t  an,  baß  bu  f)ierf)er  gefommen  bi%  um  mir  bieS 

ju  erjagen?" 

„9Zein,  £fjoma§,  toenn  e3  nur  ba§  toäre;  aber 

baS  ifl  e3  nidjt  allein!  (£§  ift  mit  bem  ©efd)äft  .  .  . 

Sdfj  fann  e§  nun  ntdjt  mefjr." 

„$u  bifl  ttrieber  in  Unorbnung?"  $er  fonful 

fuf)r  nidjt  einmal  auf,  er  fourbe  nid)t  mef)r  laut. 

Gr  fragte  e3  gans  ruljig,  ttäljrenb  er  feinen  SBruber 

fcon  ber  (Seite  mit  einer  müben  ®älte  anfaf|. 

„9ßem,  Stomas.  Unb  um  bie  SBaljrfyeit  ju  fagen 

—  eS  ifl  ja  nun  bod)  gleiäj  —  id)  bin  niemals  red)t 

in  Drbnung  gefommen,  audj  burd)  bie  3^^t^ufenb 

bamafö  nidjt,  rote  bu  felbfl  toeifjt  .  .  .  Sie  toaren 

eigentlich  nur,  bamit  idf)  nidjt  gleich  jujumad^en 

brauchte.  3)ie  (Sadfje  ifl  bie  .  .  .  3$  ̂ obe  gleich 

barauf  nodj  SBerlufle  gehabt,  in  Kaffee  .  .  .  unb  bei 

bem  93anferott  in  Sfattoerpen  .  .  .  ®a§  ijl  foafjr. 

Slber  bann  Ijabe  td£>  eigentlid)  gar  nid)t3  mefjr  ge* 
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tf)an  unb  mich  fHH  verhalten.  3tber  man  muß  boö) 

leben  .  .  .  unb  nun  finb  ba  Sßedjfel  unb  anbere 

©Bulben  .  .  .  fünftaufenb  Z^akt  .  .  .  STrf),  bu  tueißt 

nicht,  ttrie  fefjr  ich  herunter  bin!  Unb  ju  altem  biefe 

Dual .  .  ." 

,M\o,  bu  I)aft  bi<J&  fHtt  »erhalten!"  fd^ric  ber 

ftonful  außer  fid^.  3«  biefem  21ugcnblicf  öer- 

lor  er  bennodj  bic  (Jaffung.  ,/3)u  h<*ft  bie  Äarre 

im  ©recf  gelaffen  unb  bidf)  anbertoeitig  unterhalten ! 

SKeinfl  bu,  baß  ich  nicht  bor  Slugen  fehe,  ftrie  bu 

gelebt  Ijaft,  im  Sweater  unb  im  SirfuS  unb  in  ÄlubS 

unb  mit  minbertoertigen  grauen  jimmern  ..." 

„©u  meinfi  Slline  ...  3a,  für  biefe  $inge  fjaft 

bu  tuenig  ©inn,  %1)oma$,  unb  eS  ift  vielleicht  mein 

Unglücf,  baß  id}  ju  Diel  Sinn  bafür  $abe;  benn 

barin  haft  bu  recht,  baß  e§  mid}  äu  biet  gefofiet 

^at  unb  noch  immer  jiemlich  Diel  fofien  toirb,  benn 

ich  tviU  bir  (£ine§  fagen  .  .  .  ttrir  finb  hier  unter 

unS  Srübern  .  .  .  ©a§  britte  ftinb,  baS  Keine  Sttäb* 

d£)en,  baS  feit  einem  balben  Saljre  ba  tft  ...  e3  tft 

t>on  mir." 

„®f
et"

 
„Sage  baS  nicht  ZfjomaS.    S)u  mußt  geregt 

fein,  auch  im  3onte/  9e9en  fte  8*8en . . .  toarum 

follte  e§  nicht  öon  mir  fein.  SBaS  aber  $line  be- 

trifft, fo  ift  fie  burchauS  nicht  minbertuertig ;  fo 

etmaS  barfft  bu  nicht  fagen.  ©3  ift  ihr  feineSfoegS 

gleichgültig,  mit  mem  fie  lebt,  unb  fie  ̂ at  meinet-  | 

tuegen  mit  ftonful  $olm  gebrochen,  ber  Diel  mehr 

OJelb  hat,  al§  ich,  fo  gut  ift  fie  gefinnt .  .  .  Sßetn,  j 
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bu  $afi  feinen  SBegriff,  Stomas,  toai  für  ein  ptd$U 

öollcä  ©efd)ityf  ba3  ift!  ©ie  ifi  fo  gefunb  .  .  .  fo 

gefunb  .  .  .!"  hrieberfjolte  ßljriftian,  inbem  er  eine 

§anb,  ifjren  Sftficfen  naef)  außen,  mit  gefrümmten 

Ringern  öor3  ©efid)t  f)ielt,  äljnlidj  ttrie  er  ju  tljun 

l  pflegte,  toemt  er  öon  „That's  Maria"  unb  bem 

fiafler  in  Sonbon  erjäfjfte.  „$u  fotttefl  nur  if)re 

3ä^ne  feljen,  menn  fie  ladjt !  3d)  ̂ be  fotd)e  $ä1)nt 

auf  ber  ganjen  Seit  nodf)  nic^t  gefunben,  in  33at* 

:    paraifo  nidfjt  unb  in  Sonbon  niä)t .  .  .  3>d)  toerbe 

J    nie  ben  Stbenb  öergeffen,  ate  ic§  fie  tennen  lernte . . . 

I    bei  Umlief)  in  ber  2lufternfhtbe  .  .  .  ©ie  I)telt  e8  ba* 

j  mal§  mit  SbnfuI  £o!m ;  aber  id)  erjagte  ein  bifedjen, 

unb  tvax  ein  bifjdjen  nett  mit  if)r  .  .  .  Unb  aB  id) 

ftc  bann  nad)l)er  befam  .  .  .  tja,  £f)oma§ !  ®a§  ifl 

»  ein  ganj  anbereä  ®efüf)I,  als  menn  man  ein  guteä 

©efd)äft  madjt  .  .  .  STber  bu  Ijörft  nid)t  gern  bon 

folgen  Singen,  id)  fel)e  e3  bir  audj  jefct  toieber  an, 

unb  e3  ifi  nun  ja  audj  ju  ©nbe.  toerbe  il)r  nun 

Stbieu  fagen,  obgleich  id)  ja,  megen  beg  SHnbeS,  mit 

tl)r  in  SSerbinbung  bleiben  ruerbe  ...  $5^  toifl  w 

1  Hamburg  alles  bejahen,  roa3  id)  fdjutbig  bin,  öer* 

fle^fl  bu,  unb  bann  jumadjen.  lann  e3  nun 

nid)t  metyr.  9Kit  SRutter  f)abe  id)  gefprodEjen,  unb 

fie  mitt  mir  aud)  bie  fünftaufenb  %$altx  im  öorau§ 

geben,  bamit  id)  Drbnung  machen  fann,  unb  bamit 

ttrirfi  bu  ein&erfianben  fein,  benn  e§  ift  bod)  beffer, 

man  fagt  gauj  einfach :  S^rifHan  SBubbenbroof  liquid 

biert  unb  ge^t  in§  2Iu§Ianb  ...  al§  toenn  id) 

SBanfetott  mad^e,  barin  ttrirji  bu  mir  red)t  geben. 

! 
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3dj  toitt  nämftd?  lieber  naä)  Sonbon  geljen,  Stomas, 

in  Sonbon  eine  ©teile  annehmen.  Sie  ©ettft* 

ftänbigfeit  ifi  fo  gar  nidjtS  für  midf),  ba8  merle  idj 

meljr  unb  meljr.  «Diefe  SSerantmorttirf)feit  .  .  .  2113 

Stngcfietfter  gel)t  man  abenbä  forgtoä  nacf)  £>aufe... 

Unb  in  Sonbon  bin  td)  gern  getoefen  .  .  .  ftafi  bu 

etmaS  bagegen?" 

S)er  ftonfut  $atte  toäljrenb  biefer  ganjen  9tu&* 

einanberfefcung  feinem  SBruber  ben  Siücfen  jage* 

toanbt  unb,  bie  !Qänbe  in  ben  §ofentafd}en,  mit 

einem  3fa&e  Figuren  auf  bem  93oben  befdjrieben. 

„©d&ön,  gelje  alfo  nad^  Sonbon,"  fagte  er  gang 

eiufadj.  Unb  oljne  fidf)  aud)  nur  Ijalbtoegg  nodfj  ein*« 

mal  nad^  S^riftiau  umjutoenben,  ließ  er  i§n  fjinter 

ftdj  unb  fdfjritt  jum  Sßofjnjimmer  jurücf. 

Slber  Efjriftian  folgte  iljm.  ®r  ging  auf  ©erba 

5U,  bie  bort  allein  bei  ber  Seitüre  faß,  unb  gab 

il)r  bie  $anb. 

,,©ute  5ftacf)t,  ©erba.  $a,  ©erba,  td)  gelje  nun 

alfo  bemnädfjft  lieber  nacf)  Sonbon.  9Ker!tuürbtg, 

roic  man  umJ)ergetüorfen  ttrirb.  9hm  toieber  fo  in3 

Ungeltriffe,  toeißt  bu,  in  foldje  große  ©tabt,  wo  eS 

bei  jebem  brüten  Schritt  ein  Abenteuer  giebt  unb 

man  fo  fciel  erleben  fann.  ©onberbar  .  .  .  lennfl 

bu  ba§  ©efüfjl?  ©3  fifct  f)ier,  ungefähr  im  SKagen 

.  .  ganj  fonberbar  .  .  ." 

3. 

SameS  SÄöttenborpf,  ber  ältefte  faufmännifd&e 

Senator,  flarb  auf  groteSfe  unb  fdfjauertidje  SBeife. 
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tiefem  MaBetifdjen  ©reife  maren  bie  ©elbfler^al* 

tungginftinfte  fo  feljr  abf)anbtn  gefommen,  bafc  er 

in  ben  legten  Sauren  feines  fiebenS  meljr  unb  tneljr 

einer  Seibenfdjaft  für  ftudjen  unb  Korten  untere 

legen  mar.  ©oftor  ©rabom,  ber  auef)  bei  Stötten* 

botpfä  §au§arjt  mar,  fyatte  mit  aller  ßnergie,  bereu 

er  fäfjig  mar,  protefHert,  unb  bie  beforgte  gamilie 

fjatte  iljrem  ©behaupte  baä  füf$e  ©ebäcf  mit  fanfter 

©ematt  entjogen.  9ßa§  aber  hatte  ber  (Senator  ge* 

ttyan?  ©eifUg  gebrochen,  mie  er  mar,  hatte  er  fidj 

irgcnbmo  in  einer  unflanbeggemä&en  ©trage,  in  ber 

Steinen  ©röpetgrube,  3tn  ber  Stauer  ober  im  Sngete* 

mifdj  ein  3immer  gemietet,  eine  $ ammer,  ein  maljreg 

2odh,  moljin  er  fid)  fjeimtidj  gefdjlidfjen  ̂ atte,  um 

Sorte  ju  effen  ...  unb  bort  fanb  man  audfj  ben 

©ntfeelten,  ben  SJlunb  noef)  t>oH  halb  jerfauten 

Shicfjeng,  beffen  Kefle  feinen  SRotf  befteeften  unb  auf 

bem  ärmlichen  £ifd)e  umherlagen,  ©in  töblid^er 

©djlaganfaff  mar  ber  langfamen  StuSjeljrung  JU* 

öorgefommen. 

Sie  mibertidjen  (guijetyeitcn  biefeS  SobeSfaffeS 

mürben  bon  ber  ̂ ÖTn^e  naä)  9ttöglicf)feit  geheim 

gehalten;  aber  fie  Verbreiteten  fidj  rafdj  in  ber  ©tabt 

unb  bilbeten  ben  ©efprädj^fioff  an  ber  S9örfe,  im 

„Sflub",  in  ber  „Harmonie",  in  ben  Somptoirä,  in 

ber  SBürgerfdjaft  unb  auf  ben  Söffen,  $)mer8  unb 

2Tbenbgefefffcf)aften,  benn  ba§  (SreigniS  fiel  in  ben 

gebruar  —  ben  Februar  be§  %at)Te$  62  —  unb 

bog  gefefffdjafttidfje  Seben  mar  nod)  in  öoffem  ©ange. 

Selbfi  bie  ̂ reunbinnen  ber  ftonfuftn  SSubbenbroof 
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crjä^Iten  ftch  am  „SerufalemSabenb"  &on  ©enator 

SDiölIenbotpfS  %obt,  menn  £ea  ©erwarbt  im  93or* 

lefen  eine  $aufe  machte,  fet&fi:  bie  flehten  ©cmn* 

tag^fdjülerinnen  flüfterten  ba&on,  luenn  fie  ehr* 

fürchtig  über  bie  große  Subbenbrooffdje  3)iele  gingen, 

unb  Sperr  ©tuljt  in  ber  ©locfcngießerflrafje  hatte  mit 

feiner  grau,  bie  in  ben  erften  Streifen  &erfef)rte, 

eine  auöfü^rlid^e  Unterrebung  barüber. 

Wffeiu  ba3  ̂ ntereffe  fonnte  nicht  lange  auf  ba§ 

3nrücfliegenbe  gerietet  bleiben.  ©leid)  mit  bem 

crfleu  ©erüdjt  öon  bem  Ableben  biefeS  alten  3tat§* 

Herren  fear  bie  eine  große  $rage  aufgetaucht  .  .  . 

at3  aber  bie  ©rbe  iljn  beefte,  toar  eS  biefe  $rage 

affein,  bie  äffe  ©emüter  beherrfdjte:  2Ber  ift  ber 

^folgcr? 

SBeldje  ©pannung  unb  toetdje  unterirbifdje  ©e* 

fdjäftigfeit!  2)er  ftrembe,  ber  gefommen  ifi,  bie 

mittelalterlichen  ©ehenStuürbigfeiten  unb  bie  an* 

mutige  Umgebung  ber  ©tabt  in  9Iugenfd)ein  juneh* 

men,  merft  nidjtö  ba&on;  aber  toetd}  Xreiben  unter 

ber  Dberflädje!  2Belcf)e  Agitation!  ©hrenfefte,  ge* 

funbe,  öon  feiner  ©fepfiS  angefranfelte  SKeinungen 

planen  aufeinanber,  poltern  öor  Über jeugung,  prüfen 

einanber  unb  öerftänbigen  fid)  langfam,  Iangfam.  Sie 

Seibenfehaften  finb  aufgeregt.  (Sfjrgeij  unb  ©itel* 

feit  Bühlen  im  ©tillen.  ©tngefargte  Hoffnungen  regen 

fid),  flehen  auf  unb  werben  enttäuf<f)t.  ©er  alte 

Kaufmann  Shirj  in  ber  SBäcfergrube,  ber  bei  Jeber 

9BahI  brei  ober  üier  Stimmen  erhält,  toirb  mieberum 

am  SBahltage  bebenb  in  feiner  SBohnung  fifcen  unb 
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beS  9htfe§  Marren;  aber  er  mirb  aud)  bieämal  nidjt 

gemault  mer  ben,  er  mirb  fortfahren  mit  einer  SOZiene 

öott  93ieberfum  unb  ©etbfijufriebentieit,  ba3  £rottoir 

mit  feinem  ©pajierftod  ju  ftofcen,  unb  er  mirb  fid) 

mit  biefem  fjeimtidjen  ©rame  ing  ©rab  legen,  nidjt 

(Senator  geworben  ju  fein  .  .  . 

3öme§  90tfölleniorpf§  %ob  am  ®onner3tage 

beim  SBubbenbrooffdjen  gamilieu  *  SJZittageffen  be* 

forodjen  morben  mar,  ̂ atte  grau  <ßermaneber  nadj 

einigen  2Iu3brütfen  be§  SBebauernS  begonnen,  üjre 

Sungenfpifce  an  ber  Oberlippe  fpielen  ju  taffen  unb 

öerfdjlagen  ju  iljrem  SSruber  hinüberjubliden,  ma3 

bie  tarnen  SBubbenbroof  veranlaßt  hatte,  unbefdjreib* 

lidj  ftrifcige  SBtirfe  ju  taufdjen,  unb  bann  fämtlid), 

rote  auf  Sfommanbo,  mäljrenb  einer  ©elunbe  2lugen 

unb  Sippen  gau§  feft  ju  fdjüefjen.  ©er  ®onfuI  hatte 

einen  9D?oment  ba§  liftige  Sädjeln  feiner  ©djmefter 

ermibert  unb  bann  bem  ©efprädfje  eine  anbere  9Udj* 

tung  gegeben,  ©r  mußte,  bafe  man  in  ber  ©tabt 

ben  ©ebanfen  auSfprad),  ben  Sont)  gftidfelig  in  fid) 

bemegte  .  .  . 

SRamen  mürben  genannt  unb  oermorfen.  Slnbere 

taudjten  auf  unb  mürben  gefidjtet.  Penning  Shirj 

in  ber  SBarfergrube  mar  ju  alt.  ©ine  frifdje  traft 

mar  enbtidj  öonnöten.  SfrmfuI  $uneu3,  ber  JqoIj* 

hänbler,  beffen  Millionen  übrigens  nicht  teidjt  in§ 

©emidjt  gefallen  mären,  mar  öerfaffungSmä&ig  au§* 

gefdjloffen,  meil  fein  93ruber  bem  ©enate  angehörte. 

SftmfuI  ©buarb  Sfifienmafer,  ber  SBeinhänbler,  unb 

SbnfuI  Hermann  ̂ agenfhöm  behaupteten  fidj  auf 
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ber  Stfle.  SSon  Sfnfong  an  aber  Hang  beflänbtfl 

biefcr  5ßame  mit:  Stomas  SubbenbrooF.  Unb  ie 

mc^r  bcr  SBaljltag  fid)  näherte,  befio  flarcr  tvaxb 

eg,  baß  er  jufammen  mit  ̂ ermann  §agenffröm  bie 

meifien  Eljancen  befaß. 

fein  3roe^e^/  Hermann  fpagenftröm  hatte  2ln* 

länger  unb  23emunberer.  ©ein  ©ifer  in  öffentlichen 

Slngetegentyeiten,  bie  frappierenbe  (SdfjnelligFeit,  mit 

ber  bie  girma  ©trunef  &  ̂ agenfhröm  emporgeblüljt 

mar  unb  fidj  entfaltet  Ijatte,  beg  fonfulg  luyuriöfe 

Sebengfüljnmg,  bag  $aug,  bag  er  führte,  unb  bie 

©änfeleberpaftete,  bie  er  früfjfHicfte,  öerfetylten  nieijt, 

i!)ren  (Sinbrucf  ju  madjen.  Siefer  große,  ein  menig 

ju  fette  9Kann  mit  feinem  rötlicfjen,  furjge^altenen 

SSottbart  unb  feiner  ein  menig  ju  platt  auf  ber  Dber* 

tippe  liegenben  9?afe,  biefer  9Kann,  beffen  ©rofj- 

bater  nod)  niemanb  unb  er  felbft  nidjt  gefannt 

f)atte,  beffen  SSater  infolge  feiner  reiben  aber  smeifel- 

haften  fgeirat  gefeßfd^aftlic^  nodj  beinahe  unmöglich 

gemefen  mar,  unb  ber  bennod),  üerfdjmägert  fomof>I 

mit  ben  $uneug  alg  mit  ben  SCRöllenborpfg,  feinen 

tarnen  beseitigen  ber  fünf  ober  fedjg  fjerrfdjeuben 

Familien  angereiht  unb  gleidjgefiellt  ijatte,  mar  un- 

leugbar  eine  merfmürbige  unb  refpeftabte  Erfdjei* 

nung  in  ber  (Stabt.  Sag  Neuartige  unb  bamit  9tetg* 

Holle  feiner  ̂ ßerfönlidjleit,  bag,  mag  ifjn  augjeidjnete 

unb  ifjm  in  ben  Singen  SSieler  eine  füljrenbe  Stellung 

gab,  mar  ber  liberale  unb  tolerante  ©runbjug  feines 

SEefeng.  Sie  legere  unb  großäugige  9trt,  mit  ber 

er  ©elb  öerbiente  unb  öerauggabte,  mar  etmag  an- 
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bereS,  olS  bie  jalje,  gebutbigc  unb  öon  fheng  über* 

lieferten  ̂ rinjtyien  geleitete  Arbeit  feiner  lauf* 

männifd&en  UKitbürger.  tiefer  2ttann  fionb  frei  öon 

ben  fyemmenben  Ueffeln  ber  Srabition  unb  ber  ̂ ietät 

auf  feinen  eigenen  Süßen,  unb  atteS  511tmobifcf)e  mar 

ibm  fremb.  ©r  bemo^nte  feinet  ber  alten,  mit  un* 

finniger  SRaumberfdjmenbung  gebauten  ̂ atrijier* 

Käufer,  um  beren  ungeheure  (Steinbielen  fid£)  meiß* 

lädierte  ©allerien  jogen.  ©ein  £>au§  in  ber  ©anb* 

firaße  —  ber  füblidjen  SSerlangerung  ber  ̂ Breiten* 

fhaße  —  mit  fdjlidjjter  Clfaffabc,  praTttfd^  auSge* 

beuteten  9taum&erf)ältniffen  unb  reidjer,  eleganter, 

bequemer  (Sinridfjtung,  fear  neu  unb  jebeS  fteifen 

©tileä  bar.  Übrigens  Ijatte  er  in  biefeS  fein  $au3 

nod}  öor  furjem,  gelegentlid^  einer  feiner  größeren 

'  SfbenbgcfcIIfd^aftcn  eine  anS  ©tabtt^eater  engagierte 

©ängerin  gelaben,  hatte  fie  nadj  $ifd)e  öor  feinen 

©aften,  unter  benen  fid}  aud)  fein  funftliebenber  unb 

fdfjöngeiftiger  S3ruber,  ber  SRedjtggelefjrte,  befanb, 

fingen  laffen,  unb  bie  2)ame  aufs  glänjenbfle  Ijono* 

rtert.  @r  mar  nidjt  ber  Wann,  in  ber  SBürgerfdjaft 

bie  SBenriHigung  größerer  (Mbfummen  jur  9tefiau* 

rierung  unb  (Srfjaltung  ber  mittelalterlichen  $enf* 

mSIer  ju  befürworten.  5)aß  er  aber  ber  ©rfie,  ab* 

folut  in  ber  ganjen  ©tabt  ber  ©rfie  gemefen  mar, 

ber  feine  SBofjnräume  unb  feine  (SontptoirS  mit©a§ 

beleudjtet  hatte,  mar  £f)atfad)e.  ©emiß,  menn  ftonful 

igagenfhöm  irgenb  einer  Xrabition  lebte,  fo  mar  e§ 

bie  öon  feinem  9Sater,  bem  alten  Jginrid)  ̂ agenfhöm, 

übernommene  unbefdfjränlte,  fortgefdfjrittene,  bulb* 
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fame  unb  borurteüSfreie  ®enhmg8art,  unb  hierauf 

grünbete  fid)  bie  33enmnberung,  bie  er  genoß. 

S)a8  ̂ refHge  S^omaö  93ubbeubroof§  mar  anberer 

9lrt  ©r  mar  nicht  nur  er  felbfi;  man  ehrte  in  ihm 

noch  bie  untoergeffenen  $erfönlid)feiten  feines  33a* 

terS,  ©roß&aterS  unb  Urgroßvaters,  unb  abgefehen 

öon  feinen  eigenen  gefdjäftlichen  unb  öffentlichen 

Erfolgen  mar  er  ber  Präger  eines  I)unbertiäl)rtgen 

SürgerruhmeS.  2)ie  leiste,  gefdjmadöolle  unb  be* 

jmingenb  liebenSmfirbige  2lrt  freilich,  in  ber  er  ihn 

repräfentierte  unb  fcermertete,  mar  moljl  baS  SBidj* 

tigfie;  unb  maS  ihn  auSjetchnete,  mar  ein  feEbfi 

unter  feinen  gelehrten  SKitbürgern  ganj  ungemohn* 

lidjer  ©rab  formaler  SBUbung,  ber,  mo  er  fid)  äußerte, 

ebenfo  fciel  95efrembung  rote  9iefpelt  erregte  .  .  . 

©onnerStagS,  bei  23ubbenbroofS,  mar  öon  ber 

befcorfteljenben  SBa^I  in  ©egenmart  beS  SonfulS  meift 

nur  in  %oxm  öon  furjen  unb  faft  gleichgültigen 

Semerfungen  bie  Siebe,  bei  benen  bie  alte  Sfon* 

futin  biSfret  ihre  tyUtn  Stugen  beifeite  fdjmeifen 

ließ.  $ie  unb  ba  aber  fonnte  $rau  ̂ ermaneber 

fid)  trofcbem  nid)t  entbredjen,  ein  menig  mit  ihrer 

erfiaunlidjen  Kenntnis  ber  (StaatSöerfaffung  ju 

prunfen,  beren  (Safcungen  fie,  fomeit  fie  bie  SSa^I 

eines  ©enatSmitgliebeS  betrafen,  ebenfo  einge^enb 

fhibiert  hatte,  mie  öor  3af)r  unb  Xag  bie  ©djeibungS* 

Paragraphen,  ©ie  fprach  bann  öon  SBahlfammern, 

SBahlbürgern  unb  ©timmjetteln,  ermog  alle  benf* 

baren  ©öentualitäten,  citierte  mörtlid)  unb  ohne  %u* 

floß  ben  feierlichen  @ib,  ber  öon  ben  SBählem  }u 
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letfien  ifi,  erjäljlte  bon  ber  „freimütigen  SBefpre* 

d)ung",  bie  berfaffungSmöfcig  bon  ben  einjelnenSBafjt* 

fammern  über  alle  biejenigen  borgenommen  toirb, 

beren  tarnen  auf  ber  Stanbibatenlifte  fielen,  unb 

gab  bem  lebhaften  SEunfdfje  3lu3brucf,  an  ber  „frei* 

mütigen  99efared£)ung"  ber  5ßerfönlicf)feit  Ipermann 

§agenfhöm§  teilnehmen  ju  bürfen.  ©inen  2lugen* 

blicf  fpäter  beugte  fie  fiaj  bor  unb  begann  bie 

^flaumenferne  auf  bem  tompottetter  iljreä  SSruberä 

ju  jä^Ien:  „©beimann  —  Sebelmann  —  ©oftor 

—  ̂ aftor  SRatSljerr!"  fagte  fie  unb  fdjnellte 

mit  i^rer  ÜKefferfjrifce  ben  fefjtenben  ftern  auf  ben 

flehten  Seiler  hinüber  .  .  .  9iad)  Sifd^e  aber,  un* 

faljig  an  fid&  ju  galten,  jog  fie  ben  ftonful  am 

2lrme  beifeite,  in  eine  ftenfiernifdje. 

„£)  ©ott,  Jörn!  toenn  bu  e3  ttrirfi  .  .  .  toenn 

unfer  SBappen  in  bie  SfriegSftube  im  3iatl)aufe  fommt 

.  .  .  id)  fierbe  bor  greube !  icij  falle  um  unb  bin  tot, 

bu  fofffi  fefym!" 

,,©o,  liebe  £ont)!  9hm  ettoaS  mefyr  Spaltung 

unb  SBürbe,  menn  id)  bicfj  bitten  barf!  $a3  pflegt 

bir  bodf)  fonfl  nidjt  abjugeljen?  ®el)e  id)  umfyer 

nrie  Penning  Shirj?  SBir  finb  audj  ol)ne  „Senator" 

toaä  .  .  .  Unb  bu  toirft  fjoffentlidf)  am  Seben  bleiben, 

im  einen  mie  im  anberen  $aCe." 

Unb  bie  Agitation,  bie  Beratungen,  bie  Stampfe 

ber  Meinungen  nahmen  ityren  Fortgang.  Äonful 

ißeter  2)öl)lmann,  ber  Suitier,  mit  feinem  gäujtid) 

berfommenen  ©efdjäft,  baä  nur  nod)  bem  tarnen 

nadj  ejifHerte,  unb  feiner  27 jährigen  Softer,  beren 
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Erbe  er  öerfrüljfiücfte,  beteiligte  fid}  baxan,  inbem 

er  bei  einem  35iner,  ba3  Jljomoä  SBubbenbroof  gab, 

unb  bei  einem  ebenfoldjen,  ba3  ̂ ermann  §agen* 

firöm  üeranftaltete,  jebe»mal  ben  betreffenben  SBirt 

mit  fdjaDenber  unb  larmenber  Stimme  „§ert  Se* 

nator"  nannte,  ©iegtemunb  QJofc^  aber,  ber  alte 

5D?afIer  Öofcf),  ging  umfjer  toie  ein  brüllenber  Söroe 

unb  madjte  fidj  anfjeifdjig,  of)ne  Umfdjroeife  jeben 

ju  erbroffetn,  ber  nid)t  gertrillt  fei,  für  fömful 

SBubbenbroof  ju  fHmmen. 

„$onfut  SBubbenbroof,  meine  Herren  ...  f)al 

toeld}  ein  2ttann!  3dj  *)a&e  ö^  ber  (Seite  feine» 

SSaterS  gefianben,  aB  er  anno  48  mit  einem  SBorte 

bie  2But  beä  entfeffelten  ̂ öbelä  jäljmte  .  .  .  ®äbe 

eS  eine  ©eredfjtigfeit  auf  Erben,  fo  fyitte  fdpn  fein 

33ater,  fdjon  ber  SSater  feines  93ater§  bem  ©enate 

angehören  müffen  .  .  ." 

3m  ©runbe  jebodj  toar  eä  nidjt  fotootyl  Sftmful 

Subbenbroof  felbfl,  beffen  <ßerfönttc$feit  ba§  innere 

be§  $erm  ©ofdj  in  flammen  fefcte,  als  öielmeljr 

bie  junge  grau  ftonfut,  geborene  Slrnolbfen.  9Hdjt 

alä  ob  ber  Spalter  jemals  ein  SBort  mit  iljr  ge* 

toedjfelt  Ijätte.  Er  gehörte  nidjt  ju  bem  Greife  ber 

reichen  Saufleute,  faeifte  nidjt  an  ifjren  tafeln  unb 

taufdjte  ntd)t  SSifiten  mit  ifynen.  5lber,  hrie  fdjon 

ermähnt,  ®erba  Subbenbroof  roar  nidjt  fobalb  in 

ber  Stabt  erfcfjienen,  als  ber  immer  feljnfüdjtig  nad) 

^lußerorbentlidjem  fdjtueifenbe  SBIicf  beS  finfieren 

9J?after§  fie  aud)  fdjon  erfragt  fjatte.  2fttt  fixerem 

Snflinfte  Jjatte  er  atebalb  erfannt,  baß  biefe  ©r* 
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Meinung  geeignet  fei,  feinem  unbefriebigten  Sa- 

fein  ein  totnig  metyr  ̂ nfjalt  ju  beriefen,  unb  mit 

Seib  unb  Seele  f)atte  er  fid)  il)x,  bie  if)n  !aum  bem 

92amen  nadj  fannte,  als  ©flabe  ergeben,  ©eitbem 

umfreifle  er  in  ©ebanfen  biefe  nerööfe  unb  aufg 

äufcerfie  refertrierte  Dame,  ber  niemanb  i^n  öor* 

fieKte,  mie  ber  Siger  ben  Sänbiger:  mit  bemfelben 

üerbiffenen  SHienenfpiel,  berfelben  tücfifdj*bemütigen 

Haltung,  in  ber  er  auf  ber  ©trage,  oljne  bafc  fie 

ba3  erwartet  l>ätte,  feinen  3>efuitenl)ut  öor  if)r  jog . . 

®iefe  3Belt  ber  2ttittelmä&igfeit  bot  iljm  feine  2Rög* 

lidjfeit,  für  biefe  $rau  eine  %l)at  öon  gräßlicher 

Studjlofigfeit  ju  begeben,  meldje  er,  bueftig,  büfler 

unb  lalt  in  feinen  Sflantel  gebüßt,  mit  teuflifdjem 

•  ©leidjmut  öerantmortet  fyaben  mürbe!  %1)Tt  lang* 

meiligen  ©emoI)nI)eiten  gematteten  xf)m  nid)t,  biefe 

grau  burd)  50£orb,  Skrbredjen  unb  blutige  Siflen 

I  auf  einen  ̂ aifert^ron  ju  erljöljen.  9iid)t3  ließ 

fie  if)m  übrig,  aU  im  3tatf)aufe  für  bie  SBaljl  i^re§ 

ingrimmig  bereiten  ©atten  ju  ftimmen  unb  il)r, 

bielleid)t,  bereinfi,  bie  ttberfefcung  öon  fiope  be 

93ega3  (amtlichen  ©ramen  ju  mibmen. 

I  4. 

Sebe  im  ©enate  erlebigte  ©teile  muß  binnen 

bier  SBodjen  mieber  befefct  roerben;  fo  mill  e3  bie 

SSerfaffung.  $rei  SSodjen  finb  feit  SameS  Blatten* 

*  borpfä  Eintritt  berfloffen,  unb  nun  ifi  ber  SBafjt* 

tag  ljerangefommen,  ein  Xaumettertag  am  ©nbe  be8 

ftebruar. 
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Sn  bcr  93reitenfh:afte,  &or  bem  SRatljaufe  mit 

feiner  burd)brod)enen  ©tafur jiegel  **  ̂affabe,  feinen 

ftrifcen  türmen  unb  Türmdjen,  bie  gegen  ben  grau* 

toeiftftdjen  Gimmel  fielen,  feinem  auf  öorgefcf)obenen 

©äulen  ruljenben  gebecften  Treppenaufgang,  feinen 

fpifcen  Slrfaben,  bie  ben  5)urd^bticf  auf  ben  ÜDtarft* 

plafc  unb  feinen  93runnen  gemäßen  .  .  .  Dorm  fftat* 

Ijaufe  brättgen  fidj  mittags  um  1  Uf)r  bie  Seute. 

(Sie  flehen  unentwegt  in  bem  fd)mutjig*toafferigen 

(Sdfjnce  ber  (Strafte,  ber  unter  if)ren  prüften  fcoflenbS 

jergc^t,  feljen  fidfj  an,  fetyen  ttrieber  grabeauS  unb 

reden  bie  £>ätfe.  $)enn  bort,  hinter  jenem  portale, 

im  SftatSfaale,  mit  feinen  öierjefjn  im  $atbfreife 

fieljenben  9Irmfeffeftt,  erwartet  nodf)  ju  biefer  ©tunbe 

bie  au§  SDHtgliebera  beS  (Senates  unb  ber  SBürger* 

fdjaft  befleljenbe  9SaI)foerfammlung  bie  93orfd)läge 

Der  Jü5ar)iiammern  .  .  . 

$)ie  (Sadje  fjat  fidj  in  bie  Sänge  gebogen.  ©S 

fdjeint,  baß  bie  Debatten  in  ben  Kammern  fidj  nidjt 

beruhigen  motten,  baft  ber  $ampf  l)art  ift,  unb  baft, 

bis  jefct,  ber  SBerfammhmg  im  SRatSfaate  leineSmegS 

ein  unb  biefetbe  ̂ erfon  öorgefcf)Iagen  mürbe,  benn 

fie  mürbe  öom  SSürgermeifier  fofort  als  geholt 

erflärt  werben  .  .  .  (Sonberbar!  9Memanb  begreift, 

mof)er  fie  fommen,  tvo  unb  wie  fie  entfielen,  aber 

©erüdjte  bringen  aus  bem  portale  auf  bie  (Strafte 

fjerauS  unb  verbreiten  fidj.  (Stefjt  bort  brinnen  §err 

ftafperfen,  ber  ältere  ber  beiben  JRatSbiener,  ber  fidf) 

fetbfl  nie  anberS  als  „(Staatsbeamter"  nennt,  unb 

birigiert,  maS  er  erfährt,  mit  gefdjloffenen  3^nen 
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unb  abgewanbten  Slugen  burcf)  einen  Sftunbwinfel 

nadj  braußen?  %t$t  fjeißt  e§,  baß  bie  SSorfcfjlägc 

im  ©ifcungäfaale  eingelaufen  finb,  unb  baß  twn  jeber 

ber  brei  Kammern  ein  anberer  öorgefdjlagen  würbe: 

ftagenffröm,  93ubbenbroof,  ftiftenmaf er !  ©Ott  gebe, 

baß  nun  wenigflenS  bie  allgemeine  SBaljl  burd}  ge* 

Ijeime  StbfHmmung  mittelft  ©timmjettel  eine  un* 

bebingte  ©ttmmemnef)rl)eit  ergiebt !  2Ber  nid^t  warme  ( 

ttberfdjulje  trögt,  fängt  an,  bic  Seine  ju  heben  unb 

ju  fiampfen,  benn  bie  güße  fcfjmerjen  öor  ftälte. 

©3  finb  Seute  au§  aßen  93oIf§fIaffen,  bie  fyti 

ftefjen  unb  warten.  50?an  fief)t  (Seeleute  mit  bloßem, 

tätowiertem  £alfe,  bie  §änbe  in  ben  weiten,  niebri* 

gen  ftofentafdjen,  fornträger  mit  if)ren93Iufenunb 

Shxiefjofen  au3  fdjwarjem  ©lanjleinen  unb  ifyrem 

un&ergleidjlicf)  bieberen  ©efid)t3au3brud ;  $u!)rleute, 

bie  Don  ifjren  ju  ftauf  gefristeten  ©etreibefäcfen 

geHettert  finb,  um,  bie  $eitfd)e  in  ber  $anb,  beä 

SBafjIergebniffeS  ju  Marren;  ©ienftmäbciiett  mit^alS* 

tudj,  ©dfjürse  unb  biefem,  geftreiftem  SRocf,  bie  Heine, 

weiße  9Kü$e  auf  bem  §interfopf  unb  ben  großen 

$enfelforb  am  naeften  2lrme;  gifdj*  unb  ©emüfe* 

frauen  mit  iljren  <3troI)fdf)uten ;  fogar  ein  paar  I)übfcf)e 

©ättnermäbdjen  mit  I)oflänbifcf)en  Rauben,  furjen 

JRöcfen  unb  langen,  faltigen  weißen  Ärmeln,  bie 

au§  bem  buntgeftieften  üÜHeber  ljeröorquetten  .  .  . 

3)ajwifd^en  SBürger,  Sabenbefifcer  au§  ber  9iälje,  bie 

o^ne  §ut  herausgetreten  finb  unb  iljre  Meinungen 

tauften,  junge,  gut  gefleibete  $aufteute,  ©ö^ne,  bie 

im  SomJJtoir  iljreS  93ater§  ober  eineg  feiner  ̂ reunbe 

SEann,  Uubbcnbroof».  IL  3 
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ityre  brei*  ober  vierjährige  fietyrjeit  erlebigen,  Sdjul* 

jungen  mit  9?änjeln  unb  SSüdjerpafeten  .  . 

hinter  jtoei  tabaffauenben  2lrbeit3leuten  mit 

garten  ©djifferbärten  fteljt  eine  2)ame,  bie  in  großer 

Srregung  ben  ®opf  f)in  unb  Ijer  toenbet,  um  jttrifdjen 

ben  ©djuüern  ber  beiben  öierfdjrötigen  Sferle  t)in* 

burd)  auf  ba3  9tatljau§  fefyen  ju  fönnen.  6ie  tragt 

,  eine  2Irt  öon  langem,  mit  braunem  $etj  befefcten 

Mbenbmantet,  ben  fte  fcon  innen  mit  beiben  $änben 

jufammenfjält,  unb  if>r  ©efidjt  ift  gänjli^  fcon  einem 

bieten,  braunen  Sdjleier  öerfyüllt.  $I)rc  ©ummi* 

)d)ul)e  trippeln  raftloä  in  bem  Gd)neetoaffer  um* 

fjer  .  .  . 

„93i  ©ott,  fjei  marb  bat  mebber  nid},  bin  $err 

Sftitä/'  fögt  ber  eine  2lrbeit3mautt  jum  anbern. 

„9?ee,  bu  «Döpbartel,  bat  bruffl  mi  nid)  tneljr 

tau  öerteflen.  ©ei  fKmmen  nu  je  aQ  öioer  $agen* 

ftröm,  ftiftenmafer  un  SBubbenbroof  af." 

•    „3>e,  un  uu  i§  bat  bc  ̂ xclq1,  meffer  öon  be  bre 

bie  annern  ßluer  ig." 

„Se,  bat  feg  bu  man  nod)  maL" 

„Sßeitft  toat?  %d  gtöio,  fei  toasten  fcagenjfröm." 

„3e,  bu  SUauffdjeeter  .  .  .  Sieb'  buunbe  Buttel. " 

©ann  fpeit  er  feinen  Sabal  üor  fid)  nieber,  benu 

ba§  ©ebränge  erlaubt  ifjm  nidjt,  üjn  im  S3ogen 

öon  f tdf>  ju  geben,  jteljt  mit  beiben  Rauben  bic 

£>ofe  l)öf)er  unter  ben  fieibriemeu  hinauf  unb  fäf)rt 

fort: 

„ipagenfköm,  bat'3  fo'n  f^reßfarf,  un  frigt  nid) 

mal  fiuft  burd)  bie  <ßa§,  fo  fett  i3  Ijei  att  .  .  .  SKee, 
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wo  min  £err  Shir j  bat  nu  toebber  nid)  warben 

baut,  nu  bim  icf  öör  SBubbenbroof.  S)at^  'n  figen 

föerl  .  .  ." 

„^e,  bat  fegfl  bu  nmß;  öätoer  fcagenfftöm  iS 

aß  Deel  riefet  .  .  ." 

,/3)oar  fömmp  e§  ntef)  auf  an.  2)at  flei^t  nidj  in 

„Un  benn  i3  SBubbenbroof  ool  ümmet  fo  tyoß* 

idjen  fien  mit  [in  3Dßanfd)etten  un  fin  fieben  ftraroatt 

un  fin  pielen  ©nurrboart . . .  $eft  em  gefeit  feif)tt? 

£>et  fjujtyt  ümmer  )Vn  beeten  a3  rn  SSagel  .  .  ." 

„3e,  bu  3)ömelflaa3,  boaröon  i3  nid)  be  StebV 

„$ei  tyt  je  moß  'ne  ©toefier,  bie  öon  tme 

SDlännern  toebber  äff  famen  i§?" 

.  .  .  35ie  Same  im  STbenbmantel  erbebt  .  .  . 

bat'S  foW  ©aaf.   Oätoer  boar  weiten  ttri 

niy  öon,  un  benn  fann  ber  Shmfel  boar  oof  nif  för." 

IKein,  nid)t  rua^r?!  2)en!t  bie  Same  im  ©dreier, 

inbem  fie  ifjre  $>änbe  unterm  Sftantel  jufammenpre&t 

.  .  .  9iid)t  maljr?  D,  ©ott  fei  Sauf! 

„Un  benn/'  fügt  ber  Sftaun  tyinju,  ber  ju  Subben* 

&roof  l)äft,  „un  benn  |at  oo!  SBürgermeefter  ße&erbiecf 

©eöabber  bi  finen  ©öljn  [tauben;  bat  miß  foat  be* 

büben,  miß  'f  bi  man  öertetten  .  .  ." 

Vl\d)t  toaf>r?  benft  bie  Same.  Sa,  ©ott  fei 

Danf,  e3  l)at  gettrirft!  .  .  .  ©ie  jueft  jufammen. 

Sin  neueä  ©erüd)t  ifi  fjerauSgebrungen,  läuft  im 

$id*$ad  nad)  hinten  unb  gelangt  ju  ifjr.  Sie  aß* 

gemeine  2BaI)I  f)at  feine  ©ntfd)eibung  gebraut. 

Sbuarb  ftifienmafer,  ber  bie  tuenigften  (Stimmen 

3*
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erhalten,  ift  ausrangiert  korben.  3)cr  $antyf 

5it>ifdfjen  $agenftröm  unb  Söubbenbrool  bauert  fort, 

©in  Bürger  bemerft  mit  gettridjtiger  9Kiene,  baß, 

toenn  fidj  ©timmengleid$eit  ergiebt,  ti  nötig  fein 

toirb,  fünf  „Obmänner"  ju  ermäßen,  bie  nad) 

©timmenmelirfjeit  ju  entfdjeiben  ljaben  .  .  . 

$Iöfclicf)  ruft  ganj  Dorn  am  portal  eine  Stimme : 

„£eine  ©eef)a$  \§>  toäl)lt!" 

Unb  babei  ifi  ©eefjafe  ein  immer  unb  enng  bt* 

trunfener  SKenfdj,  ber  ©ampfbrot  auf  einem  $anb* 

toagen  Ijerumf  äljrt !  Slöeä  tadjt  unb  fießt  fid)  auf 

bie  ̂ efyenfpifcen,  um  fidf)  ben  SBifcboIb  anjufe^en. 

Sludfj  bie  ®ame  im  ©djleier  toirb  öon  einem  nerööfen 

Sadjen  ergriffen,  ba§  einen  SlugenbttdE  iljre  ©djultem 

erfdfjüttert.  ®ann  jebodj,  mit  einer  SBetuegung,  bie 

auäbrücft:  3fl  bieS  bie  ©tunbe  ©päfce  ju  machen?. . 

nimmt  fie  fid)  ungebulbig  jufammen  unb  lugt 

lieber  leibenfdjaftticf)  gnnfdjen  ben  beiben  2lrbeit§* 

männern  Ijinburdj  jum  JRat^auS  hinüber.  9lber 

in  bem  fetben  Siugenblicf  lägt  fie  bie  §änbe  finfen, 

baß  il)r  Stbenbmantel  fid}  öorue  öffnet,  unb  fteljt 

ba,  mit  ̂ inabgefattenen  ©futtern,  erfdjtafft,  Der* 

mdjtet  .  .  . 

$agenfiröm!  —  Sie  9?acf)ridjt  ifi  ba,  niemanb 

toeifc  tuoljer.  ©ie  ift  ba,  nrie  au§  bem  ©rbboben 

Ijeröorgefommen  ober  fcom  Gimmel  gefallen  unb  ifi 

überall  jugleidf).  SS  giebt  leinen  SBiberfprudj.  (£3 

ift  entfdjieben.  fcagenftröm!  —  3a,  ja,  er  ifi  eS  nun 

atfo.  S)a  ift  nidjtS  mef)r  gu  ernmrten.  2)ie  $)ame 

im  ©Fleier  ffltit  e3  toorfjer  ttriffen  lönnen.  ©o 
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ge^t  eä  immer  im  Seben.  ÜÄan  fann  min  gang 

einfach  nadj  $aufe  gefjen.  (Sie  fü^It,  ttrie  ba8  SBemen 

in  if)r  aufzeigt .  .  . 

Unb  faum  Ijat  biefer  3ufianb  eine  (Sefunbe  lang 

gebauert,  als  ein  Jplöfelid^er  (Stofc,  eine  ruefartige 

93etoegung  burd)  bie  ganje  Sftenfdjenanfammlung 

gef)t,  ein  <Sdjub,  ber  fid)  toon  Dorn  nad)  hinten  fort* 

fe^t  unb  bie  93orberen  gegen  if)re  Hintermänner 

le^nt,  toäljrenb  ju  gleidjer  3eit  bort  hinten  im  $or* 

tale  etttmS  fgeffroteä  aufbttfct  .  .  .  ®ie  roten  8töcfe 

ber  beiben  SRatäbiener,  Äafoerfen  unb  UI)Iefelbt, 

toeldje  in  ©ata,  mit  3)reifjHjj,  reißen  ̂ Reithofen, 

gelben  (Stufyen  unb  ©alanteriebegen,  (Seite  an  Seite 

erfdjeiuen  unb  burdj  bie  jurficftüeicf)enbe  Sftenge  f)in* 

burdj  i^ren  SBeg  ge^en. 

(Sie  ge^en  wie  baS  (Sdfjitffal:  ernft,  ftumm,  ber* 

fdjfoffen,  ol)ne  nad)  redfjtS  ober  linfä  ju  feljen,  mit 

gefenften  2tugen  .  .  .  unb  fdjlagen  mit  unerbitt* 

lidjer  @ntfd)iebenf)eit  bie  Stiftung  ein,  bie  ifjnen 

baS  (5rgebni§  ber  3BaI)I,  tum  bem  fie  unterrichtet 

finb,  gemiefen  l)at.  Unb  eä  ifi  nidjt  bie  Stiftung 

ber  ©anbftraße,  fonbern  fie  gefjen  nad)  redjtS  bie 

Sreiteflra&e  hinunter! 

5)ie  2)ame  im  (Schleier  traut  i^ren  Slugen  nid)t. 

Slber  ringS  um  fie  f)er  fieljt  man  e3  gleidj  il>r. 

®ie  Seute  Rieben  fid)  in  eben  berfelben  Stiftung 

ben  SRatöbienern  nad),  fie  fagen  einanber:  „9£ee, 

nee,  SBubbenbroof !  nid)  fcagenftröm!"  .  .  .  unbfdjon 

fommen  in  angeregten  ©efyrad)en  allerlei  Herren 

au3  bem  portale,  biegen  um  unb  ge^en  gefd)ttrinben 
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©djritteg  bie  93rcitefhra§e  hinunter,  um  bie  erfien 

bei  bcr  Gratulation  ju  fein. 

3)a  nimmt  bie  35ame  ü)ren  Slbenbmantel  jufam* 

men  unb  läuft  baöon.  ©ie  läuft,  toie  eine  3)ame 

fonfi  eigentlich  nid)t  läuft.  8f)r  ©djleier  öerfdjiebt 

fid}  unb  lägt  if)r  erljtfcteg  ©efidjt  fefjen;  aber  bag 

ifl  gleichgültig.  Unb  obgleid)  einer  ifjrer  peljbe* 

festen  überfd^ulje  in  bem  roäfferigen  ©djnee  beftänbig 

augfdjlappt  unb  fie  in  ber  bog^aftefien  SBeife  be* 

Ijtnbert,  überholt  fie  aöe  SSelt.  ©ie  erreicht  juerfi 

bag  @cff)aug  an  ber  33äcfergrube,  fie  fdjeüt  am  SBinb* 

fang  5euer  un&  ̂ orbio,  fie  ruft  bem  öffnenben 

SKäbdjen  ju:  „Sie  fommen,  Sfatfjrin,  fie  fommen!" 

fie  nimmt  bie  Xxtppt,  ftünnt  broben  ing  2öof)n* 

jimmer,  toofelbfi  i^r  93ruber,  ber  maljrljaftig  ein 

bifcdjen  bleid)  ift,  bie  Leitung  beifeite  legt  unb  ifjr 

eine  etmag  abtoeljrenbe  £>anbbetoegung  entgegen 

madjt  ...  fie  umarmt  ityn  unb  mieberf)olt: 

,,©te  fommen,  £om,  fie  fommen!  ®u  bifi  eg, 

unb  ̂ ermann  fpagenftröm  ift  burdjgefatfen !" 

2)ag  mar  ein  ftreitag.  ©cfjon  am  folgenben  Sage 

ffrmb  Senator  SBubbeubroof  im  9tatgfaale  öor  bem 

©tuljle  beg  verstorbenen  ̂ ameg  SWöttenborpf,  unb 

in  ©egentoart  ber  toerfammelten  9Säter  fotoie  beg 

SBürgeraugfdjuffeg  leitete  er  biefen  (Sib: 

„^dj  ttritt  meinem  3(mte  gemiffenfjaft  fcorjieljen, 

bag  S33of)(  beg  ©taateg  nad}  allen  meinen  Gräften 

crflreben,  bie  SSerfaffung  begfelben  getreu  befolgen, 
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ba§  öffentliche  ©ut  reblid)  öertoalten  unb  bei  meiner 

Slmtäführung,  namentlich  aud)  bei  aßen  2Baf)Ien, 

roeber  auf  eigenen  SSorteil  noch  auf  93ertuanbtfd)aft 

ober  ̂ reunbfdjaft  SRüdficht  nehmen.  Sd)  toifl  bie 

©efefce  be§  ©taateS  ̂ anbljaben  unb  ©eredjtigfeit 

üben  gegen  jeben,  er  fei  reich  ober  arm.  tt>itl 

aud)  öerfdjmiegen  fein  in  allem,  toa3  93erfd)ttnegen* 

Ijeit  erforbert,  befonberS  aber  nritt  id)  geheimhalten, 

roa§  geheim  ju  halten  mir  geboten  nrirb.  60  toahr 

mir  ©Ott  f»elfe!" 

5. 

Unfere  SBünfdje  unb  Unternehmungen  gehen  auS 

getoiffen  SBebürfniffen  unferer  9?eröcn  heröor,  bie 

mit  SBorten  fdjtuer  ju  beftimmen  fiub.  2)a§,  toaS 

man  tyomtö  93ubbenbroof3  „©itelfeit"  nannte,  bie 

Sorgfalt,  bie  er  feinem  äußeren  jutoanbte,  ber 

SufuS,  ben  er  mit  feiner  Toilette  trieb,  ruar  in 

SBirflichfeit  ettoa§  grünblich  2tnbere§.  ©3  nmr  ur* 

fprünglid)  um  nichts  mehr,  al§  ba3  93eftreben  eine3 

SWenfchen  ber  Slftion,  fid)  üom  Stopf  bte  jur  $ehe 

jietä  jener  ftorreftheit  unb  Sntaltheit  bettm&t  ju 

fein,  bie  Haltung  giebt.  $ie  2lnforberungen  aber 

nntdjfen,  bie  er  felbfi  unb  bie  Seutc  an  feine  93e* 

gabung  unb  feine  Gräfte  ftettten.  Gr  mar  mit  pri* 

öaten  unb  öffentlichen  Pflichten  überhäuft.  Sei  ber 

„SRatäfefcung",  ber  Verteilung  ber  ftmter  an  bie 

Sßitglieber  beS  Senates,  wax  ihm  alö  igauptreffort 

ba8  ©teuertoefen  jugefatten.  Slber  auch  ©ifenbahn*, 

3olt  unb  anbere  jiaattidje  ©efdjäfte  nahmen  ihn 
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in  Slnforud),  unb  in  taufenb  ©ifcungen  Don  S3er* 

loaltungS*  unb  2lufficf)tgräten,  in  benen  ü>m  feit 

[einer  SBa^l  baä  ̂ räfibium  jufiel,  beburfte  e3  feiner 

ganjen  Umfielt,  fiiebenätuürbigfeit  unb  ©lafHcität, 

um  beftänbig  bie  ©mpfinblidjfeit  toeit  bejahrterer 

Seute  ju  berücffidjtigen,  fid)  fdjeinbar  ityrer  älteren 

Erfahrung  unterjuorbnen  unb  bennodj  bie  2Kad)t 

in  fcänben  ju  behalten.  Sßenn  ba3  SKerfnmrbige 

ju  beobachten  mar,  ba&  gleidjjeitig  [eine  „©itel* 

feit",  ba3  ljeifjt  bicfcS  93ebürfni3,  fid^  förperlidj  ju 

erquidfen,  ju  erneuern,  mehrere  9Kale  am  Sage  bie 

Reibung  ju  rtjec^feln,  fic^  lieber  fjerjufießen  unb 

morgenfrifd)  ju  machen,  in  auffälliger  SEßeifc  JU* 

nafjm,  fo  bebeutete  ba3,  obgleich  Stjomaä  Subbern 

broof  faum  37  %af)tt  jäljlte,  ganj  einfach  ein  9tad)* 

laffen  feiner  ©pannfraft,  eine  rafdjere  Slbnüfcbar* 

feit  .  .  . 

S3at  ber  gute  2)oftor  ©raboto  if|n,  fid)  ein  roenig 

mef)r  SRufje  ju  gönnen,  fo  antwortete  er:  „DI),  mein 

lieber  2)oftor!  ©o  foeit  bin  idj  nod)  nidjt."  ©r 

tootfte  bamit  fagen,  bafe  er  nod)  unabfeljbar  Diel 

an  fid)  ju  arbeiten  f)abe,  beöor  er,  bermaleinfi  fciel* 

leicht,  fidj  einen  ̂ ufianb  erobert  haben  nriirbe,  ben 

er,  fertig  unb  am  $iele,  nun  in  33ef(agen  ttriitbe  ge* 

niefcen  fönnen.  %n  SBafjrheit  glaubte  er  faum  an 

biefen  $ufhmb.  (£§  trieb  if)n  öormärtö  unb  liefe 

iljm  feinen  ̂ rieben.  Sludj  wenn  er  fd&einbar  ntf)te, 

nad)  $ifd)  öietteic^t,  mit  ben  3eitangen,  arbeiteten, 

mäljrenb  er  mit  einer  gennffen  langfamen  Seiben* 

fd)aftlicf(feit  bie  auSgejogene  ©pifce  feinet  ©d)nurr* 
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6arteS  breite  unb  an  feinen  blaffen  ©djläfen  bie 

Slbern  fidjjtbar  ttmrben,  taufenb  Sßläne  in  feinem 

Äopf  burd&einanber.  Unb  fein  @rnfl  hrnr  gleich 

heftig  beim  ©rfinnen  eines  gefdfjäftlicijen  2ttanööerS 

ober  einer  öffentlichen  Siebe,  nrie  bei  bem  33orf)aben, 

nun  enblidj  einmal  furjer^anb  feinen  gefamten  93or* 

rat  an  Seibtoäfdje  ju  erneuern,  um  toenigfienS  in 

biefer  SBejie^ung  für  einige  $eit  fertig  unb  in  Orb* 

9  iu  l 

m 
A 

SSenn  fold^e  Slnfcfjaffungen  unb  Siefiaurierungen 

i$m  t>orübergef>enb  eine  getuiffe  Sefriebtgung  unb 

33eru^igung  gemährten,  fo  mochte  er  bie  SluSgaben 

bafür  fid^  ftrupeiloS  geflatten,  benn  feine  ©efääfte 

gingen  in  biefen  %at)itn  fo  auSgejeicijnet  nrie  ef)e* 

maß  nur  ju  #eit  feines  ©rofjtmterS.  ®er  9*ame 

ber  %ixma  gewann  nicfjt  nur  in  ber  ©tabt,  fonbern 

1  audf>  braufjen  an  Älang,  unb  innerhalb  beS  ©emein* 

toefenS  ttmd)S  noch  immer  fein  Stnfe^en.  ̂ eber* 

mann  anerfannte  mit  9?eib  ober  freubiger  %t\U 

1  nähme  feine  Südjtigfeit  unb  ©efdjicfüdjfeit,  toährenb 

er  felbfi  vergeblich  banadj  rang,  mit  Rehagen  in 

Steide  unb  Drbnung  ju  fäaffen,  fteil  er  hinter  feiner 

planenben  *ßh™tafie  fid)  beftänbig  sunt  SBerjtueifeln 

im  SRüdEflanbe  füllte. 

©o  toar  eS  nicht  Übermut,  baß  Senator  SSubben* 

brool  im  ©ommer  biefeS  Jahres  63  umherging  unb 

über  bem  Sßfane  fann,  fich  ein  grofeeS,  neues  §auS 

'  ju  bauen.  28er  gtüdlid)  ift,  bleibt  am  ̂ lafce.  ©eine 

3tafHofig!eit  trieb  ihn  baju,  unb  feine  Mitbürger 

hätten  bieS  Unternehmen  feiner  „Sitetteit"  jurechueu 

Digitized  by  Google 



—   42  - 

fönnen,  benn  eä  gehörte  baju.  Ein  neues  §au§, 

eine  rabifale  SBeränberung  be§  äußeren  Sebent,  9luf* 

räumen,  Um^ug,  9?euinftaQierung  mit  SluSfdjeibung 

aöe§  entert  unb  Überflüffigen,  beä  ganjen  9iieber* 

[d^Iageä  vergangener  3<il)re:  btefc  SSorfieffungen 

gaben  if)m  ein  ©efüfjl  öon  ©auberfeit,  9ieul)ett,  ©r* 

frifdfjung,  Unberüljrtljeit,  ©tärfung  .  .  .  unb  er 

mufjte  atteg  beffen  moljl  bebürftig  fein,  benn  er  griff 

mit  ©ifer  banadj  unb  Ijatte  fein  9lugenmerf  fdjon 

auf  eine  befHmmte  ©teüe  gerietet. 

©8  mar  ein  jiemlic^  umfangreiches  ©runbfiücf 

in  ber  unteren  ̂ ftfdf)  er  grübe,  ©in  altersgraues, 

fc!jledf)t  unterhaltene^  $au3  ftanb  bort  ju  SBerfaufe, 

beffen  93efifterin,  eine  fleinalte  Jungfer,  bie  e£  alä 

ein  Überbleibfet  einer  öergeffenen  Familie  ganj  allein 

bemofjnt  f>atte,  fürjtid^  geftorben  mar.  9ln  biefem 

*ßlafce  mottte  ber  Senator  fein  $au£  erftefjen  laffen, 

unb  auf  feinen  ©ängen  jum  §afen  paffierte  er  ihn 

oft  mit  prüfenben  ©tiefen.  Sie  9?ad)barfd)aft  mar 

fompatljifd} :  gute  Sürgerpufer  mit  GHebeln;  am 

befdjetbenften  unter  tf)nen  erfcfjien  baS  vis-ä-vis :  ein 

fdjmaleS  3)iug  mit  einem  Meinen  SBIumentaben  im 

©rbgefdjofe. 

(£r  befd^äftigte  fief)  angeftrengt  mit  biefem  Unter** 

nehmen.  ©r  machte  einen  ungefähren  ttberfdjlag  ber 

Sofien,  unb  obgleich  bie  ©umme,  bie  er  vorläufig 

fefifefcte,  nicht  gering  mar,  fanb  er,  bafj  er  fie  ofjne  ; 

Überanffrengung  ju  teiften  vermochte.  Sennod)  er* 

blaßte  er  bei  bem  ©ebanfen,  baß  ba§  ©anje  viel*  I 

leicht  ein  unnüfcer  ©treidj  fein  fönne,  unb  gejianb 
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fid},  bafj  fein  je&tge»  fpauä  für  if)n,  feine  $rau, 

fein  Äinb  unb  bie  3)ienerfdjaft  ja  eigenttid)  Staum 

in  Drütte  ̂ atte.  SIber  feine  Ijatbbenmfjten  93ebürfniffe 

maren  fiärfer,  unb  in  bem  SSunfdje,  t)on  außen  I)er 

in  feinem  SSor^aben  befräftigt  unb  berechtigt  ju  toer* 

ben,  eröffnete  er  fidfj  junädfjft  feiner  ©djtoefier. 

„Shirj,  Xoni),  tvaä  f)ältfi  bu  öon  ber  ©adje!  5)ie 

SBenbeltreppe  jum  Sabejimmer  ifl  ja  ganj  fpafc 

I)aft,  aber  im  ©runbc  ift  ba§  ©anje  bodj  bloß  eine 

<5cf)acf)teL  ©3  ift  fo  menig  repräfentabel,  roie?  Unb 

jefct,  tvo  bu  eä  ridjtig  bafyin  gebraut  fjafi,  baß  icf) 

Senator  geworben  bin  .  .  .  9ttit  einem  SSorte:  93in 

id)'$  mir  fcfjulbig  .  .  .  ?" 

2ld£),  mein  ©Ott,  tvaä  mar  er  fief)  in  ättabame  ̂ Jer- 

maneberä  3tugen  nidjt  fdjulbig !  ©ie  tvax  Doli  ernfter 

93egeifierung.  Bit  freujte  bie  Strme  auf  ber  93rufi  unb 

ging  mit  ettoaS  erhobenen  ©djultern  unb  jurücf* 

gelegtem  Äopfe  im  3immer  untrer. 

1  „2)a  ljafi  bu  redjt,  Xoml  O  ©Ott,  ttie  redjt 

bu  ̂ aft !  $)a  giebt  eg  gar  feinen  ©intoanb,  benn 

toer  jum  Überfluß  eine  $rnolbfen  mit  1000OO  $l)a* 

lern  Ijat  .  .  .  Übrigens  bin  id)  ftolj,  baß  bu  mid) 

juerfi  inö  Vertrauen  jie^ft,  ba3  ift  fdjön  öon  bir ! . . . 

Unb  menn  fdjon,  £om,  bann  audEj  öorneljm,  ba§ 

fage  id)  bir  .  .  
. !" 

„9hm  ja,  ber  Meinung  bin  id)  aud).  toxü 

ettoaS  baran  toenben.   SSoigt  fott  e3  madjen,  unb 

*  id)  freue  midj  fd)on  barauf,  ben  9üfc  mit  bir  ju 

befel>en.   SSoigt  I)at  biet  ©efdjmadf  .  .  ." 

Sie  jtoeite  3uftimmung,  bie  £f)omaS  fid)  ein* 
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Ijolte,  mar  biejenige  ©erbaS.  ©ie  lobte  bcn  tylan 

burd)au3.  2)aS  ©etüntmet  bc§  Umjugeg  mürbe  nichts 

2lngeneljme3  fein,  aber  bie  2Iu3fid}t  auf  ein  großem 

Sttufifaimmer  mit  guter  «Huflil  ftimmte  [ie  glücflid}. 

Unb  maä  bie  alte  Sfonfulin  betraf,  fo  mar  fie  fofort 

bereit,  ben  93au  atö  togifdje  ftolge  ber  übrigen 

©lüdföfafle  ju  betrauten,  bie  fie  mit  ©enugtfyuung 

unb  ©anf  gegen  ©Ott  erlebte,  ©eit  ber  ©eburt  be3 

(Srben  unb  be§  ®onful§  Sßaljl  in  ben  3tat  äußerte 

fidj  if)x  ÜRutterftolj  noef)  unberufener  als  früher; 

fie  Fjatte  eine  #rt,  „mein  ©oft,  ber  ©enator"  ju 

fagen,  bie  bie  Samen  Subbenbroof  au3  ber  breiten* 

ftrafje  aufö  fjödjfte  irritierte. 

$ie  alternben  SKäbdjen  fanben  mafyrfyaftig  attju 

menig  3lblenfung  öon  bem  9Inblicf  bti  eflatanten 

SluffdjmungeS,  ben  Zfjomtö1  äufeereä  Seben  nafym. 

9lm  Donnerstag  bie  arme  ®lotf)itt>e  ju  berf)öfynen, 

bereitete  menig  ©enugt^uung,  unb  über  StyrifUan, 

ber  burdj  Vermittlung  Mr.  SRidjarbfonS,  feines  elje* 

mattgen  5ßrinäipafö,  in  fionbon  eine  ©tettung  ge* 

funben  unb  öon  bort  aus  gang  fürjticf),  ben  aber* 

mifctgen  SBunfdj  Ijerübertelegrapljiert  Ijatte,  fträu* 

lein  ?ßuüogeI  afö  ©attin  fidj  ju  nehmen,  morauf 

er  atterbingg  tmn  ber  Äonfulin  aufs  firengfle  jurücf* 

gemiefen  mar  .  .  .  über  (SljrifKan,  ber  gang  einfach 

jur  SRangorbnung  ̂ afob  Sfrögerä  gehörte,  maren 

bie  Gilten  gef Stoffen,  ©o  entfdjäbigte  man  fid)  ein 

menig  an  ben  flehten  ©djmädjen  ber  ftonfulin  unb 

•  Srtau  SßermaneberS,  inbem  man  jum  SBeiftriel  baS 

©eforäd)  auf  Haartrachten  braute ;  benn  bie  ftonfuim 
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mar  im  ftanbe,  mit  bet  fanftefien  ÜÖiiene  ju  fagen, 

fie  trage  „ihr"  &aar  fd^Iid^t  .  .  .  mährenb  bodj  alle 

öon  ©ott  mit  SBerfianb  begabten  9Kenfd)en,  oor  allen 

aber  bie  ©amen  93ubbenbroof  fid^  fagen  mußten, 

bafj  ber  unüeränberftch  rötUdjblonbe  ©Settel  unter 

ber  Jjjaube  ber  alten  2)ame  längfl  nicht  mehr  „ihr" 

$aar  genannt  merben  fönne.  9£od)  fofjnenber  aber 

mar  eS,  Soufine  £ontj  öeranlaffen,  fid)  ein  menig 

über  bie  *ßerfonen  ju  äußern,  bie  ihr  bisheriges 

Seben  in  fyaffenStuerter  SBeife  beeinflußt  Ratten. 

£fyränen*£riefd}fe!  ©rüntidj!  *ßermaneber!  igagen* 

ItrömS!  .  .  .  ©iefe  tarnen,  bie  Zont),  menn  fie  ge* 

reijt  marb,  mie  ebenfo  triele  Heine  Srompetenftöße 

beS  SlbfdjeuS  mit  etmaS  emporgejogenen  (Schultern 

in  bie  Suft  f)inein  öerlauten  lieg,  Hangen  ben 

tem  Dnlet  ©otthotbS  recht  angenehm  in  bie  D^ren. 

Übrigens  verhehlten  fie  fid)  ttitfjt  —  unb  über* 

nahmen  femeSmegS  bie  33erantmortung,  eS  ju  öer* 

fdjmeigen,  —  baß  ber  Heine  Johann  jum  ©rfchrecfen 

langfam  gehen  unb  fpredjen  lerne  ...  (Sie  maren 

im  SRechte  bamit,  unb  eS  ift  jujugeben,  baß  $anno 

—  bieS  mar  ber  8hifname,  ben  grau  (Senator 

Subbenbroof  für  ihren  (Sohn  eingeführt  I^atte  — 

ju  einer  $eit,  als  er  alle  Sttitglteber  feiner  Familie 

mit  jiemticher  Äorreft^eit  ju  nennen  vermochte,  noch 

immer  außer  fianbe  mar,  bie  9?amen  fjrieberife, 

Henriette  unb  ̂ fiffi  in  öerftänbticher  SEBeife  ju  bilben. 

SBaS  baS  ©ehen  betraf,  fo  mar  ihm  jefct,  im  SOtet 

öon  fünf  SSierteljahren  noch  fein  felbftänbiger  (Schritt 

gelungen,  unb  eS  mar  um  biefe  $eit,  baß  bie  tarnen 
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SBubbenbroof  mit  Ijoffnung^lofem  Sfttyffdjütteln  er* 

Härten,  biefe§  $inb  toerbe  ftumnt  unb  laljm  bleiben 

für  fein  ganjeS  Seben. 

©ie  burften  fpäter  biefe  traurige  ̂ ropfjejeiung 

aU  Irrtum  erfennen;  aber  niemanb  leugnete,  baß 

£anno  in  feiner  (Sutnritflung  ein  toenig  gurücfftanb. 

6r  ̂ atte  gleich  in  ber  frü^eften  3eü  feines  Sebent 

fernere  kämpfe  ju  befielen  gehabt  unb  feine  Um* 

gebung  in  befiänbiger  $urd)t  gehalten.  2113  ein 

ftißeg  unb  toenig  fräftige§  Sftnb  mar  er  jur  Söelt 

gefommen,  unb  balb  nad)  ber  Saufe  fyatte  ein  nur 

brei  Sage  bauernber  Einfall  öon  SBrecfjburdjfall  bei* 

nal)e  genügt,  fein  mit  SÄüfje  in  ®ang  gebrachtes 

fleineg  ̂ erj  enbgültig  fttttftel)en  ju  laffen.  ©r  blieb 

am  Seben,  unb  ber  gute  Softer  ©rabom  traf  nun, 

mit  ber  forgfältigfien  (Srnäfjrung  unb  Pflege,  33or* 

fefjrungen  gegen  bie  broljenben  Stifen  be§  3af)nen3. 

ftaum  aber  toolfte  bie  erfte  toeiße  ©pifce  ben  tiefer 

burdjbredjen,  at3  aud)  fdjon  bie  Krämpfe  fid)  ein*  i 

ftetften,  um  ficf)  bann  ftärfer  unb  einige  Malt  in 

©ntfejjen  erregenber  SBeife  ju  ttrieb  erholen.  SSieber 

fam  e§  baljin,  baß  ber  alte  2lrjt  ben  (Sltern  nur 

nodj  mortloS  bie  §änbe  brücfte  .  .  .  S)aS  ftinb  lag 

in  tieffler  (Srfdjöpfung,  unb  ber  ftiere  ©eitenblid  ber 

tief  umf  chatteten  klugen,  beutete  auf  eine  ©efyirn* 

affeftion.  Sa3  ©nbe  festen  faft  tuünfd)en§mert. 

Sennodj  gelangte  $anno  lieber  ju  einigen 

Gräften,  fein  23lirf  begann  bie  Singe  ju  faffen,  unb 

tuenn  audf)  bie  überftanbenen  ©trapagen  feine  %oxt* 

fd&ritte  im  ©predjen  unb  65ef)eu  fcerlangfamten,  fo 
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gab  c§  nun  bodj  feine  unmittelbare  ©efaljr  mefyr 

ju  fürchten. 

$anno  mar  fdjlanfgtiebrig  unb  jiemüd)  lang  für  . 

fein  Hilter,  ©ein  Ijeflbrauneä,  fef)r  tocidjeä  fyaax 

begann  in  biefer  $eit  ungemein  fdjneü  ju  toadjfen, 

unb  fiel  halb,  faum  merHidj  gemeöt,  auf  bie  ©djul* 

tern  feines  faltigen,  fdjür  jenartigen  $leibdjen§  nieber. 

<3df)on  begannen  bie  gamilienäfynlidjfeiten  fid)  fcofl* 

fommen  erfennbar  bei  üjm  auSjitprägen.  SSon  2ln* 

beginn  befaß  er  ganj  auägefprodjen  bie  $änbe  ber 

^öubbenbroofö :  breit,  ein  menig  ju  lurj,  aber  fein 

gegüebert;  unb  feine  9?afe  tvax  genau  bie  feines 

SSaterS  unb  Urgroßtmterg,  toenn  aud}  bie  Erlüget 

nod)  jarter  bleiben  ju  tootten  fcfjienen.  ®a§  ganje 

längliche  unb  fdjmale  Urttergefid^t  j[ebod^  gehörte 

toeber  ben  93ubbenbroof3  nodj  ben  Krögers,  fonbern 

ber  müttertidjen  fjamilie  —  nrie  aud)  fcor  allem 

fein  9Kunb,  ber  frü^jeitig  —  fdf)on  jefct  —  baju 

neigte,  fidj  in  jugleidj  toeljmütiger  unb  ängftlidjer 

2Beife  öerfdjloffen  ju  galten  .  ,  .  mit  biefem  2TuS* 

brutf,  bem  fpäter  ber  33Iid  feiner  eigenartig  golb* 

braunen  2tugen  mit  ben  Mäulidjen  (Statten  fid) 

immer  me^r  anpaßte  .  .  . 

Unter  ben  Süden  öott  verhaltener  ßärtlicfjfeit, 

bie  fein  SSater  ifym  fdjenfte,  unter  ber  ©orgfalt,  mit 

ber  feine  SJhitter  feine  Reibung  unb  Pflege  über* 

roadjte,  angebetet  tont  feiner  Xante  2lntonie,  mit 

Leitern  unb  ftreifeln  befdjenft  tum  ber  Äonfuün 

unb  Dnfel  Sufa^  —  begann  er,  ju  leben,  unb  toenn 

fein  Ijübfdjer  Reiner  SBagen  auf  ber  (Straße  erf djien, 
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blicften  bie  Scutc  it)m  mit  ̂ ntereffc  unb  Erwartung 

nad).  2Ba§  aber  bie  mürbige  SHnberfrau  SDiabame 

®edjo  betraf,  bie  äimadjfi  nodj  ben  $ienft  öerfal), 

fo  mar  e§  befcijtoffene  Sadje,  baß  in  ba§  neue  §au3 

tidjt  me^r  fie,  fonbern  an  i^rer  ©tatf  %ba  Sung* 

mann  etnjie^en  follte,  roäfjrenb  bie  Stonfulin  fid} 

naä)  anberer  £ilfe  umfetyen  mürbe  ... 

(Senator  SBubbenbroof  oermirftidjte  feine  Richte. 

®er  Slnfauf  be8  ©runbfiücfeS  in  ber  %\\(S)tTQxubt 

madjte  feinertei  (Sd^roierigfeiten,  unb  ba§  $au§  in 

ber  23reitenftraf$e,  5U  beffen  Übernahme  ber  SWafler 

©ofdj  [16)  fofort  mit  ̂ ngrimm  bereit  erflärt  hatte, 

braute  $>err  ©tep^an  $ iflenmafer,  beffen  gamüie 

mud}3,  unb  ber  mit  feinem  Söruber  in  Slotfooljn  gutes 

(Mb  oerbiente,  unmittelbar  läufftd)  an  fiel}.  £err 

SSoigt  übernahm  ben  93au,  unb  balb  fdjon  fonnte  man 

©onnergtagä  im  ftamüienfretfe  feinen  fauberen  SRife 

entroüen  unb  bie  ̂ affabe  öorauä  fdjauen:  ein 

prächtiger  9iof)bau  mit  ©anbftein^arijatiben,  bie  ben 

Srfer  trugen,  unb  einem  fladjen  Stocke,  flber  meldjeg 

flotfjilbe  gebebt  unb  freunblic^  bemerfte,  bafc  man 

nachmittags  Kaffee  barauf  trinfen  fönne  .  .  .  ©elbfi 

in  Setreff  ber  $arterre*3täumlichfeiten  be£  9D?eng* 

ftraßenhaujeS,  bie  nun  leer  flehen  mürben,  benn  auch 

feine  Somptoirö  gebaute  ber  Senator  in  bie  gifdfjer* 

grübe  ju  oerlegen,  orbnete  fich  rafdf)  aöeä  jum  beften, 

benn  eä  ermieä  fidf),  bafj  bie  ftäbtifd^e  geuer*5Ber* 

fidjerungSgefeöfchaft  gemittt  mar,  bie  ©tuben  miet* 

meife  aiä  SBureauj  ju  übernehmen. 

2>er  Iperbfi  fam,  graue«  ©emducr  flürjte  ju 
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<Sdjutt  jufammen,  unb  über  geraumigen  Seffern  er* 

tvud)%,  ttmljrenb  ber  SBinter  Jjereinbradfj  unb  roieber 

an  SÜraf t  öerlor,  Xf)oma§  93ubbenbroof§  neueö  §au3. 

Sein  ©cfprädööftoff  in  ber  (Stabt,  ber  anjiefjenber 

getoefen  foare!    SS  tourbe  tip^top,  e3  mürbe  baö 

I  föönfte  2Bof)nl)au3  toeit  unb  breit!  ©ab  e§  etnm 

in  Hamburg  fernere  ?  .  .  .  SKufcte  aber  aucf)  Der* 

jtüeifelt  teuer  [ein,  unb  ber  alte  Sonful  fyätte  foldje 

(Sprünge  fidjetlicf)  nidjt  gemalt  .  .  .  2)ie  9?acf)barn, 

bie  93ürger3leute  in  ben  ©iebelljäufern,  tagen  in 

ben  fünftem,  faljen  ben  Arbeiten  ber  Spönnet  auf 

ben  ©erüften  ju,  freuten  fid),  ttrie  ber  93au  empor* 

J  fHeg,  unb  fudjten  ben  fteitpunft  be§  SRicfjtfefteS  ju 

&efnmtnen. 

©3  fam  Ijeran,  unb  toarb  mit  atfen  Umfiänblicij* 

feiten  begangen.  Proben  auf  bem  flauen  ®adje 

fytlt  ein  alter  Maurerpolier  eine  Siebe,  an  beren 

©nbe  er  eine  ©Ijampagnerflafdje  über  feine  Sdjulter 

fdjlenberte,  toäfyrenb  jftrifdjen  ben  $af)nen  bie  grofc 

mädjtige  9ttd)tfroue  au§  SRofen,  grünem  Saub  unb 

bunten  Säubern  fdjto  er  fällig  im  Binbe  fdjmanfte. 

3)ann  aber  toarb  in  einem  naf)en  SSirtSljaufe  ben 

fämtltd&en  Arbeitern  an  langen  Xifdjen  ein  2reft* 

maf)I  mit  93ier,  belegtem  Butterbrot  unb  Sigarren 

|  gegeben,  unb  mit  feiner  ©attiu  unb  feinem  fleinen 

(Sofjne,  ben  SÄabame  Secfjo  auf  bem  5lrme  trug, 

,  fdjritt  (Senator  Subbenbroof  in  bem  niebrigen  Staume 

jnrifdfjen  ben  Steigen  ber  Xafelnben  fjtnburd)  unb 

na^m  bantenb  bie  §ocf)rufe  entgegen,  bie  man  ifym 

oaroracgie. 

Wann,  ©ubbcnbrooli.  IL  4 
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3)raufjen  roarb  §anno  roieber  in  feinen  SBagen 

gefefct,  unb  Stomas  übertritt  mit  ©erba  ben  gtx^r* 

bamm,  um  noch  einen  SBlicf  an  ber  roten  t$raffabe 

mit  ben  meinen  ftartyatiben  ̂ inaufgleiten  ju  laffen. 

Grüben,  öor  bem  flehten  SBlumenlaben  mit  ber 

fämalen  %l)üx  unb  bem  bürftigen  ©djaufenfierdjen, 

in  toelchem  ein  paar  Stöpfe  mit  Broiebelgemädjfen 

nebeneinanber  auf  einer  grünen  ©la$f treibe  paxa* 

bierten,  ftanb  ̂ toerfen,  ber  93efifcer  be8  ©efdjäftes, 

ein  blonber,  riefenfiarfer  SKann,  in  wollener  %adz, 

neben  feiner  2frau/  bit  fchmädjtiger  toax  unb 

einen  bunften,  fübtichen  ©efichtSttjpuS  jeigte.  (Sie 

hielt  einen  öier*  ober  fünfjährigen  jungen  an  ber 

einen  $anb,  fdjob  mit  ber  anbern  ein  SBägeldjen, 

in  bem  ein  fleinereS  Äinb  fd^Iummerte,  langfatn 

^in  unb  f)tz  unb  befanb  fidj  crfic^tlid^  in  guter  £>off* 

nung. 

^foerfen  verbeugte  fid}  ebenfo  tief  ttrie  ungefdjicft, 

roährenb  feine  fjrrau,  bie  nicht  aufhörte,  ba§  SHnber* 

tüägelchen  t)in  unb  ljer  ju  rotten,  au3  ihren  fchtoar  gen, 

länglich  gefdjmttenen  Stugen  ruhig  unb  aufmerffatn 

bie  ©enatorin  betrachtete,  bie  am  2lrme  ihres  ©atten 

auf  fie  jufam. 

%t)oma$  blieb  ftefjen  unb  nrieS  mit  bem  ©toef 

nach  ber  Siichtfrone  hinauf. 

„Daä  ̂ aben  ©ie  fdjön  gemacht,  Smerfen!" 

„ftömmt  nich  mir  ju,  £>err  Senator.  Sat'ä  min 

3rru  eer  ©aaf." 

„91h!"  mgte  ber  (Senator  furj,  ttwbei  er  mit 

einem  Keinen  9iucf  ben  Stopf  erhob,  unb  eine  ©ehmbe 
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lang  fjetf,  fefi  unb  freunblid)  in  baS  ©efidjt  grau 

SroerfenS  blicftc.  Unb  o^ne  ein  2Bort  ̂ insujufügcn, 

öerabfdjiebete  er  fidf)  mit  einer  öerbinblidjen  §anb* 

bemegung. 

6. 

Eines  Sonntag«,  ju  SJeginn  beS  ftutt  —  ©ena* 

tot  SSubbenbroof  fyattt  feit  ettoa  öier  SBod&en  fein 

neues  $auS  bejogen  —  erfdjien  grau  *ßermaneber 

nod&  gegen  9lbenb  bei  ifyrem  SBruber.  ©ie  über*» 

fdjritt  ben  filmen,  fieinernen  ftlur,  ber  mit  SRetiefS 

nad)  S^ormalbfen  gefdf)mficft  mar,  unb  Don  bem  jur 

SRed)ten  eine  %f)ixx  in  bie  SomptoirS  führte,  fdjeüte 

an  ber  2BinbfangtI)ür,  bie  öon  ber  SHidje  auS  burdj 

ben  3)rucf  auf  einen  ©ummibaß  geöffnet  werben 

tonnte,  unb  erfuhr  auf  bem  geräumigen  Sorplafc, 

mo,  am  ftufce  ber  Haupttreppe,  ber  93är,  baS  ©e* 

fdjenf  ber  Tiburtius'  flanb,  öon  2lnton,  bem  33e* 

bienten,  bafj  ber  Senator  nod)  bei  ber  Slrbeit  fei 

„@c$ön,"  fagte  fie,  „banfe,  Stnton;  iö)  ge$e 

5U  i^nt" 

Stber  fie  fd&ritt  juöor  nod)  am  ©omptoireingang 

oorbei,  ein  toenig  nadj  redjtS,  bort^in,  too  über  iljr 

baS   fofoffale  Treppenhaus   fid&   auftrat,  biefeS 

1  Treppenhaus,  baS  im  erflen  ©toefmerf  öon  ber  gort* 

fefcung  beS  gu&eifernen  TreppengelänberS  gebilbet 

toarb,  in  ber  $öhe  ber  jmeiten  ©tage  aber  ju  einer 

meiten  ©ihrfengalerie  in  SBeifc  unb  ©olb  würbe, 

toäfjrenb  öon  ber  fdjnrinbefaben  fpölje  beS  „einfallen* 

[  ben  Sicktes"  ein  mädjtiger,  golbbtanfer  Suftre  $er* 

4*
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niebetfdjmebte  .  .  .  „SSornehm!"  faßte  ftrau  *ßerma* 

neber  leife  unb  befriebigt,  inbem  fie  in  biefe  offene 

unb  Ijette  $racf)t  fjineinbttrfte,  bie  ihr  ganj  einfach 

bie  SKadjt,  ben  ©lanj  unb  Triumph  ber  93ubben* 

broofö  bebeutete.  2)ann  aber  fiel  if>r  ein,  baft  fie 

in  einer  betrübenben  Stngrfegenheit  $ier!>er  ge* 

lommen  fei,  unb  fie  ioanbte  fich  langfam  bem  (£omp* 

toireingang  §u. 

Stomas  mar  ganj  allein  bort  brinnen;  er  faß 

an  feinem  $enfierpla{j  unb  fdjrieb  einen  ©tief,  ©r 

bliefte  auf,  inbem  er  eine  feiner  Ijetten  Stauen  em- 

por jog,  unb  ftreefte  feiner  ©c^mefler  bie  §anb  ent* 

gegen. 

■         Slbenb,  %ont).  2Ba3  bringft  bu  ©uteS." 

„Sich,  nicht  diel  ©uteg,  Tom!  .  .  .  9iein,  baS 

Treppenhaus  ifi  gar  ju  tyxxlifyl  .  .  .  Übrigen^ 

fifcefi  bu  hier  im  §atttomfetn  unb  färeibft" 

„$a  ...  ein  eiliger  fflrief.  —  2Ufo  nichts  ©uteS  ? 

^ebenfalls  toollen  mir  ein  bi&djen  im  ©arten  herum- 

geben babei;  baä  ift  angenehmer.  $omm." 

©in  ©eigenabagio  tönte  tremolierenb  au3  ber 

erfien  @tage  Ijtxab,  toährenb  fie  über  bte  $iele 

gingen. 

„iOordj!"  fagte  ?jftau  Sßermaneber  unb  blieb  einen 

2tugenblicf  flehen  .  .  .  „©erba  fpiett.  SSie  himm- 

lifö!  D  ©Ott,  biefeS  SBeib  ...  fie  ifl  eine  gee! 

SSie  geht  t»  fcanno,  Tom?" 

,,©r  ttrirb  grabe  mit  ber  ̂ ungmann  ju  SCbenb 

effen.  ©d)Iimm,  bag  e§  mit  feinem  ©efjen  no$ 

immer  nicht  fo  recht  üortoärtä  nriö  .  .  ." 
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„%cß  tüixb  fdjon  fommen,  Zorn,  mirb  fdjon  fom* 

men!  SQSie  feib  if)x  mit  3ba  aufrieben?" 

„ölj,  mie  fottten  mir  md)t  jufriebett  fein  .  . 

©ie  paffierten  ben  rüdmärtä  gelegenen  fteinernen 

x$tux,  inbem  fie  bie  ftüdje  jur  SRedjten  ließen,  unb 

traten  burd)  eine  ©Ia3tt)ür  über  jmet  (Stufen  in 

ben  gierten  unb  buftenbcn  Blumengarten  IjinauS. 

„9hm?"  fragte  ber  Senator. 

GS  mar  marm  unb  fHft  2)ie  $üfte  ber  reinlid? 

atgejirfelten  95eete  lagen  in  ber  Slbenbluft,  unb  ber 

öon  Ijoljen,  lilafarbenen  %xi$  umftanbene  Spring* 

brunnen  fanbte  feinen  ©tra^l  mit  friebttdjem  «ßlät* 

feiern  bem  bunflen  Gimmel  entgegen,  an  bem  bie 

erflen  ©terne  ju  erglimmen  begannen.  3m  hinter* 

gtunbe  führte  eine  Heine,  öon  jmei  niebrigen  Dbe* 

HSfen  flanlierte  Freitreppe  ju  einem  ersten  ftieä* 

plafce  empor,  auf  meinem  ein  offener,  ̂ öljerner  $a* 

tritton  flanb,  ber  mit  feiner  Ijerabgelaffenen  9Kar* 

ftfe  einige  ©artenflüljle  befdjirmte.  $ux  Sinfen  marb 

baS  ©runbftücl  burd)  eine  3Kauer  Dom  Waäjbax* 

garten  abgegrenzt;  redjtS  aber  mar  bie  ©eitenmanb 

beS  9?eben$aufe3  in  iljrer  ganjen  $ö$e  mit  einem 

^ölgernen  ©erflfl  berlleibet,  ba§  beftimmt  mar,  mit 

ber  3ei*  »Ott  ©djlinggemädjfen  bebeeft  ju  merben. 

®§  gab  ju  ben  ©eitert  ber  Freitreppe  unb  beä  Sßa* 

biffonplafceä  ein  paar  Rannte*  unb  ©tadjelbeer* 

fträudjer;  aber  nur  ein  großer  S3aum  mar  ba,  eilt 

fnorriger  SBalnufcbaum,  ber  ünf§  an  ber  SKauer 

ffrmb. 

„$)ie  ©adje  ifl  bie/'  antmortete  Frau  $erma* 
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neber  sögernb,  mäljrenb  bie  ©efd&nrifier  auf  beut 

SHeSmege  tangfam  ben  borberen  ?ßlafe  ju  umföreiten 

begannen  .  .  .  „Tiburtius  fdjreibt  .  .  ." 

„©lata?!"  fragte  Stomas  .  .  .  „Sitte,  furj  unb 

ofrte  Umfiänbe!" 

,/3a,  Tom,  fie  liegt,  e£  fieljt  fdjlimm  mit  iljr,  unb 

ber  $)oftor  ffird&tet,  bafj  eS  Tuberfeln  finb  .  .  .  ©e* 

ljirn*Tuberfulofe  .  .  .  fo  fdjfoer  e§  mir  fällt,  eS  au§* 

äuforedjen.  ©iel)  fyer:  bieS  ifi  ber  SBrief,  ben  U)t 

Sftann  mir  fd&reibt.  3)iefe  (Sinlage,  bie  an  Sßutier 

abreffiert  ifi,  unb  in  ber,  fagt  er,  baSfelbe  fielet, 

fotten  mir  if)r  geben,  nadjbem  mir  fie  ein  bifcdjen 

vorbereitet  Ijaben.  Unb  bann  tfl  Ijier  nodj  biefe 

ätoeite  Einlage:  audj  an  SDluiter  unb  bon  Slara  fetbft 

feljr  unfidjer  mit  SIeiftift  getrieben.  Unb  Tibur- 

tius er  jffl&It,  bafe  fie  fetbft  babei  gefagt  f)at,  ti  feien 

i^re  testen  Qtiitn,  benn  eS  fei  ba£  Traurige,  baß 

fie  fid^  gar  feine  3Rü|e  gäbe,  ju  leben,  ©ie  $at  fid) 

ja  immer  natij  bem  §immel  gefeint. . ."  fdjlofe  %tan 

Sßermaneber  unb  trodfnete  i^re  2tugen. 

2)  er  ©enator  ging  fdjmeigenb,  bie  $änbe  auf 

bem  SRücfen  unb  mit  tief  gefenftem  ftopfe  neben  ifjt, 

„®u  bift  fo  ftitt,  Tom  .  .  .  Unb  bu  I>a{i  redjt; 

roaS  foö  man  fagen?  Unb  bie£  grabe  jefct,  wo 

and)  (Sljrijftan  franf  in  Hamburg  liegt .  .  ." 

3)  enn  fo  verfielt  e8  fief).  SfjrifiianS  „Ctual" 

in  ber  linfen  (Seite  mar  in  lefcter  Qtit  ju  fionbon 

fo  fiarf  gemorben,  Ijatte  fid}  in  fo  reelle  ©djmerjen 

bertoanbelt,  bafj  er  alle  feine  Heineren  93efd&toerben 

barüber  öergeffen  Ijatte.   @r  Ijatte  ficij  nid()t  meljr 
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* 

ju  Reifen  genmfct,  Ijatte  feinet  SWuttet  gefdjrieben, 

er  müffe  nad)  §aufe  fommen,  um  fid)  öon  iljr  pflegen 

ju  laffen,  ̂ atte  feinen  $la|j  in  fionbon  fahren  laffen 

unb  tt)ar  abgereift  Äanm  aber  in  Hamburg  tmge* 

langt,  tyatte  er  ju  SBette  geljen  müffen,  ber  9lrjt  Ijatte 

Gtetenfrf>eumati3mu3  feflgeftellt  unb  Sfjriftian  auä 

bent  $otel  in3  $ranfenl)au3  f djaffen  laffen,  ba  eine 

SBeiterreife  fürS  erfle  unmögtidj  fei.  2)a  lag  er  nun 

unb  biftierte  feinem  SSarter  l)öd)ft  trübfelige  SBriefe. . . 

antmortete  ber  ©enator  leife;  „e3  fdjeint, 

bafj  einS  jum  anbern  !ommen  fott." 

©ie  legte  einen  Slugenblicf  ben  Slrm  um  feine 

Schultern. 

„Stber  bu  mußt  nidjt  öerjagt  fein,  5£om!  35aju 

fyafi  bu  nod)  lange  fein  $Red)t!  3)u  Jjaft  guten  Sftut 

nötig  .  .  ." 

„3a,  bei  ©ott,  ben  fjatte  id)  nötig!" 

„SBtefo,  %om?  .  .  .  ©age  mal:  SBarum  toarft 

bu  eigentlidj  toorgefiem,  SDonnerStag,  ben  ganjen 

ftadjmittag  fo  fdjtoeigfam,  toenn  id)  baS  Hüffen 

barf?" 

„Sief)  .  .  .  ©efdjäfte,  mein  ftinb.  t)abe  eine 

nidjt  gang  fleine  Partie  Joggen  nidjt  fefjr  öorteil* 

^aft  ...  na,  lurj  unb  gut:  eine  große  Partie 

fefjr  unvorteilhaft  oerfaufen  müffen  .  . 

£)f),  bai  fommt  öor,  Xom!  «Dag  paffiert  $eute, 

unb  morgen  bringfl  bu'§  toieber  ein.  ©id}  baburd) 

gleid)  bie  ©timmung  toerberben  ju  laffen  .  .  ." 

„%alfä,  Sontj,"  fagte  er  unb  fdjüitelte  ben  Äopf. 

„SWeine  ©timmung  ipt  mdjt  unter  9?utt,  weit  id) 

Digitized  by  Google 



56 

9Ki&erfoIg  ljabe.  Umgefc&rt  3)aS  ifl  mein  ©laube, 

unb  barum  trifft  eä  audf)  ju." 

„2lber,  toa§  ift  e3  benn  mit  beuter  Stimmung  ? !" 

fragte  fie  erfdjrecft  unb  erftaunt.  „9Kan  fottte  an* 

nehmen  .  .  .  bu  fotfteft  fröljlid}  fein,  Xoml  (Hara 

ifl  am  £eben  .  .  .  atteg  mirb  gut  getjen  mit  ©otteö 

fcitfe!  Unb  im  Übrigen?  fcier  gefjen  mir  in  beinern 

©arten  umfjer,  unb  atfeö  buftet  nur  fo.  S)ort  liegt 

bein  $aug,  ein  Iraum  öon  einem  &au3;  ̂ ermann 

£>agenftröm  betootynt  eine  $ate  im  93ergleictje  bantit ! 

2)a3  alles  I)aft  bu  sufoege  gebraut  .  .  ." 

„%a,  e£  ift  faft  ju  fdjön,  Xont).  feilt  fagen  : 

e3  ift  nodj  ju  neu.  @S  berftört  mid)  nod)  ein  toenig, 

unb  batjer  mag  bie  übte  Stimmung  fommen,  bie 

mir  jufejjt  unb  mir  in  allen  Singen  fdjabet.  3d) 

Ijabe  midj  feljr  auf  bieg  alteä  gefreut,  aber  biefe 

SSorfreube  mar,  toie  ja  immer,  baä  33efte,  benn  ba3 

©ute  fommt  immer  ju  fpät,  immer  loirb  c£  ju  fpät 

fertig,  meint  man  fid)  nicf)t  mef)r  red)t  barüber  freuen 

fann  .  .  ." 

„yiiä)t  meljr  freuen,  Xoml  ̂ ung  ttrie  bu  bifi!" 

„SKan  ift  fo  jung  ober  alt  ttrie  man  ftdf)  füf)It.  — 

Unb  toenn  e§  fommt,  ba3  ©ute  unb  ©rfcünfdjte, 

fdjmerfättig  unb  öerfpätet,  fo  fommt  e8,  behaftet  mit 

altem  fleintidjen,  ftörenben,  ärgertidjen  SBeimerf, 

altem  Staube  ber  2Birftid)feit,  mit  bem  man  in  ber 

^^antafie  nidjt  geregnet  I;at,  unb  ber  einen  reijt 

•  *  «  reijt  •  •  • 

„^a,  ja  .  .  .  2T6cr  fo  jung  ober  att  luic  matt 

fid>  ffi^t,  Zorn  
—  ?" 

Digitized  by  Google 



—    57  — 

„3ö,  Zont).  ©8  mag  &orübergeI)en  .  .  .  eine  33er* 

ftimmung  —  geroifc.  Slber  idfj  fiütfe  mid)  in  biefer 

3eit  älter,  al8  id)  bin.  3$  ̂ be  gefdjäftlidfye  Sorgen, 

unb  im  2luffid)t8rat  ber  93üdjener  @ifenbal)n  f)at 

mid)  SftmfuI  fcagenffröm  geftem  ganj  einfach  ju 

SBoben  gerebet,  miberlegt,  htinaty  bem  allgemeinen 

SädEjeln  au8gefefct. . .  SSJlir  ift,  als  ob  mir  bergleidjen 

früher  nidjt  I|ätte  gefdjeljen  fönnen.  90iir  ift,  a!8 

ob  mir  etoaS  ju  enifdjlüpfen  begönne,  al8  ob  id) 

biefeg  Unbeflimmte  nidjt  metyr  fo  fefi  in  §änben 

hielte,  nrie  e^emalg  .  .  .  2Ba8  ifi  ber  ©rfolg?  ©ine 

geheime,  unbefd^rciblicfje  Äraft,  Umfidjtigfeit,  93e* 

rcitfd^aft  .  .  .  bog  SBettmfctfein,  einen  2)ru<f  auf  bie 

SBeroegungen  beS  Sebent  um  mid}  ̂ er  burd)  mein 

MofeeS  93orI)anbenfem  ausüben  .  .  .  $er  ©taube 

an  bie  ©efügigf  eit  be8  Sebent  ju  meinen  ©unften . . 

Gtfücf  unb  ©rfolg  finb  in  un8.  2Bir  müffen  fie  galten : 

fefi,  tief,  Sotoie  I)ier  brinnen  ettoag  nadjjulaffen 

beginnt,  fid)  abjufpannen,  mübe  ju  werben,  al8* 

batb  mirb  affeg  frei  um  un8  f)er,  toiberftrebt,  re* 

beKiert,  cntjie^t  fidj  unferem  ©influfj  .  .  .  ®ann 

fommt  eines  jum  anbern,  Schlappe  folgt  auf 

<5d)tappt,  unb  man  ift  fertig.  3d)  f)abe  in  ben  legten 

Sagen  oft  an  ein  türfifdjeg  Sprid)tuort  gebadet,  bag 

id)  itgenbtoo  lag:  ,2Benn  bag  Spang  fertig  ifi,  fo 

fommt  ber  Xob*.  9iun,  eg  brauet  noä)  nid)t  grabe 

ber  Xob  ju  fein.  Slber  ber  Stüdgang  ...  ber  2tb* 

fHeg  ...  ber  Anfang  öom  ©nbe  .  .  .  Sieftft  bu, 

Xtmt)/'  fuf)r  er  fort,  inbem  er  ben  2lrm  unter  ben 

feiner  ©djtuefter  fdf)ob,  unb  feine  Stimme  tourbe 
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nodj  letfer :  „2113  foir  Ijjamto  tauften,  erinnerfi  bu 

bidj?  3)a  fagteft  bu  &u  mir:  ,2Kir  ift,  a&  ob  iefct 

nod}  eine  ganj  neue  $eit  beginnen  mflffe!' 

Ijöre  e3  nodj  ganj  beutlidEj,  unb  e3  fdjien  bann,  alä 

fotttefi  bu  redfjt  befommen,  benn  t$  !am  bie 

©enat§ma§l,  unb  idj  fjatte  ©lücf,  unb  I)ier  ttmdjä 

baS  §au§  au3  bem  ©rbboben.  9tber  Senator*  unb 

£au§  finb  #ußerticf}feiten,  unb  idj  tueife  tttvaä, 

tvoxan  bu  uod£|  nidjt  gebadjt  fjaft  idj  toeiß  ei  auS 

Seben  unb  ©efdjtcijte.  3$  ̂oeife,  baß  oft  bie  äußeren, 

ftdjtbarlid)en  unb  greifbaren  3e^en  un&  Symbole 

be8  GHücfeS  unb  9lufftiege8  erfi  erfd&einen,  menn 

in  SBaljrfyeit  aüe§  fdjon  lieber  abtoärtS  geljt.  3)iefe 

äußeren  ̂ eidjen  brausen  %t\t,  ankommen,  ttrie 

ba§  £ic!}t  eineä  foldjen  ©terne3  bort  oben,  öon  bem 

mir  nid}t  toiffen,  ob  er  nidjt  fd)on  im  (Srlöfd&en 

begriffen,  ntd^t  f<$on  ertofcfyen  ift,  trenn  er  am 

$cHften  flra^lt  .  .  » 

®r  öerftummte,  unb  fie  gingen  eine  SBeUe  fdjtt>ei* 

genb,  loä^renb  ber  Springbrunnen  in  ber  ©HUe 

plätfdjerte,  unb  e3  in  ber  ftrone  be§  SBalnuß* 

baumeg  ftüfierte.  Samt  atmete  ftrau  *ßermaneber 

fo  mfiljfam  auf,  baß  e3  mie  ©d&tudjjen  flang. 

„SBie  traurig  bu  fpridjft,  Stom!  ©o  traurig  hrie 

nodj  nie !  Slber  e3  ift  gut,  baß  bu  bid^  auSgefprodjen 

Ijaft,  unb  nun  toirb  e§  bir  leidster  werben,  biratteä 

baö  au3  bem  ©inn  ju  fragen.'' 

,.3a,  %ont),  ba§  muß  idj,  fo  gut  e8  geljt,  öer* 

fud&en.  Unb  nun  gieb  mir  bie  beiben  Einlagen 

öon  Klara  unb  bem  $aflor.  ©3  fcirb  bir  redjt 
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fein,  meint  idfj  bir  bie  ©adje  abnehme  unb  morgen 

vormittag  fclbft  mit  Sßutter  faredje.  Sie  gute 

Sftutter!  Slber  toetut  e8  ̂ überfein  finb,  fo  muß 

man  ftd^  ergeben." 

7. 

„Unb  bu  fragfi  mit!?  nidjt?!  ©u  ge^fl  über 

mid&  Ijintoeg?!" 

//3d^  Ijabe  geljanbelt,  tüte  tdj  tyanbetn  mußte!" 

„$>u  ̂ afl  über  alle  ©renjen  öerfoirrt  unb  Der* 

nunftloS  gefymbelt!" 

Vernunft  ij*  ntdfjt  ba§  fcöd&fte  auf  ©rben!" 

„Ofj,  leine  trafen!  .  .  .  ©3  ljanbelt  ficij  um 

bie  einfache  ßteredjtigfeit,  bie  bu  in  empörenber 

SBeife  außer  Sldjt  gelaffen  $aft!" 

bemerfe  bir,  mein  ©ofyt,  baß  bu  betner* 

feitS  in  beinern  Jone  bie  ©I)rfurcf)t  außer  2Wjt  laßt, 

bie  bu  mir  fdjulbeft!" 

„Unb  id&  entgegne  bir,  meine  liebe  SRutter,  baß 

idj  biefe  ©tyrfurdjt  nodf)  niemals  fcergeffen  Ijabe,  baß 

aber  meine  ©igenföaft  aö  ©ol)n  ju  9hiQ  nnrb, 

fobalb  idj  bir  in  ©adjen  ber  fjtrma  unb  ber  ga* 

milie  atä  männüdbeS  Dberbaubt  unb  an  ber  ©teile 

meines  SSoterS  gegenüberflel>e !"  .  .  . 

„3dj  nnff  nun,  ba&  bu  fd»ioeig|l,  ZfpmaSl" 

JD  nein!  idj  merbe  ntdjt  fdjjüeigen,  bis  bubeine 

ma&fofe  St^eü  unb  edjmäd&e  erfennft!" 

„3$  bteponiete  übet  mein  33er mögen  toie  e3 

mir  beließt !" 

„SBiHigfeit  unb  SSetnunft  fefcen  beinern  Seüeben 

Stfir anf en  I" 
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„9iie  ffiüt  idj  gebaut,  ba&  bu  mid}  fo  ju  fränfen 

üermddjtefi!" 

„9Zie  Ijatte  idj  gebaut,  bafe  bu  mir  fo  rücffid}t§* 

fo3_in§  öefidjt  511  fdjlagen  öermöcf)tefi .  .  .  !" 

„Zom\  .  .  .  2tber  Xom!"  liefe  fid)  ftrau  %tx* 

manebers  öerängftigte  Stimme  öernefjmen.  Sic  fafe, 

bic  $änbe  ringenb,  am  genfter  be§  2anbfd}aft£* 

jimmexä,  mäljrenb  ifjr  Sruber  mit  furdjtbat  er* 

regten  ©dritten  ben  Stemm  burdjmafe  unb  bie  Son* 

fulin,  auf gelöft  in  %oxn  unb  Sdjmerj,  auf  bem  Sofa 

fafe,  iubem  fie  fidj  mit  einer  §anb  auf  ba3  ̂ ßolfier 

flutte  unb  bie  anbere  bei  einem  heftigen  9Bort  auf 

bie  Xifdjplatte  nieberfaHen  liefe.  9lüe  brei  trugen 

Iraner  um  Slara,  bie  nidjt  mel)r  auf  Srben  meiltc, 

unb  atfe  brei  maren  bteid)  unb  aufeer  fidj  .  .  . 

SBa§  ging  öor?  (£tma§  (SntfejjlidjeS,  ©rauen* 

erregenbeg,  etmaS,  ma§  ben  ̂ Beteiligten  felbfi  aU 

monffröS  unb  unglaublich  erfd^ien:  ©in  (Streif  eine 

erbitterte  2lu§einanberfefcung  jmifdjen  Sflutter  unb 

Soljn! 

SS  mar  im  9Iuguft,  an  einem  fdjmülen  IKadj* 

mittage.  3e^  ̂ a9c  fä™,  nadjbem  ber  (Senator 

feiner  SJiutter  mit  aller  SBorfidjt  bie  beiben  SBriefe 

öon  ©ie&ert  unb  Glara  Tiburtius  überreizt  tyatte, 

mar  tym  bie  fdjmere  Aufgabe  gemorben,  bie  alte 

S)ame  mit  ber  $obegnad)rid)t  ju  treffen.  $ann 

mar  er  jum  Begräbnis  nad)  9Riga  gereift,  mar  $u< 

fammen  mit  feinem  ©dEjmager  Tiburtius  surüdge* 

teljrt,  ber  einige  Sage  bei  ber  (Jfanufo  feiner  ent* 
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fdjlafenen  ©attin  öerbrad)t,  unb  aud)  (Eljriftian  im 

Hamburger  ftranfenljaufe  befugt  ̂ atte  .  .  .  unb 

jefct,  ba  ber  ̂ ßaflor  feit  jmei  Sagen  fidj  nrieber  in 

fetner  §eimat  befanb,  fjatte  bie  Sfonfuftn  üjrem 

Soljne  mit  erfidjtttdjem  3ö9ern  b*cfe  ©töffnung  ge* 

macf)t  .  .  . 

„^nnbert^fiebenmnb^manjig^toufenb^ünf^Ijun^ 

bert  Eourantmarf!"  rief  er  unb  fdjüttelte  bie  ge* 

falteten  $änbe  öor  feinem  ©efidjt.  „Sei'S  um  bie 

SKitgift!  fgätte  er  bodj  bie  9Id)tjigtaufenb  behalten 

mögen,  obgleid)  fein  föinb  t>orf)anben  ift!  SlberbaS 

Srbe!  &IaraS  (Srbe  if)tn  jujufpredjen !  Unb  bu 

fragft  mid)  nidjt!  5)u  ge^ft  über  mid)  fyinroeg ! . . ." 

„Stomas,  um  (£f)rtfti  mitten,  tafc  mir  ©erecfjtig* 

feit  nnberfafyren !  konnte  id)  benn  anberS?  konnte 

id)  eS  benn?!  .  .  .  ©ie,  bie  nun  bei  ©Ott,  unb  atf 

bem  entrücft  ift,  fie  fdjreibt  mir  öon  iljrem  ©terbe* 

bette  auS  .  .  .  mit  SteifUft  ...  mit  jitternber  £anb 

.  .  .  Butter4,  fdEjreibt  fie,  ,mir  werben  unS  I)ier 

unten  niemals  ttrieberfefjen,  unb  bieS  finb,  baS  füf)Ie 

id)  fo  beutlid),  meine  legten  QziUn  .  .  .  Sftit  meinem 

legten  SBenmfttfem  fdjreibe  id)  fie,  baS  meinem  SKanne 

gilt  .  .  .  ©Ott  fjat  unS  nid)t  mit  ftinbem  gefegnet; 

aber  maS  mein  geroefen  märe,  menn  id)  S)id)  überlebt 

f)ätte,  lag  eS,  menn  S)u  mir  bereinft  bortf)in  nad>* 

folgfi  —  laß  eS  if)m  juf  allen,  bamit  er  eS  ju 

feinen  Sebjeiten  genieße!  SKutter,  eS  ift  meine  lefcte 

Sitte  ...  bie  Sitte  einer  ©terbenben  .  .  .  ®umirft 

fie  mir  nid)t  abfdjlagen  .  .  /  92ein,  SljomaS!  id) 

l)abe  fie  ü)r  nid)t  abgefd)lagen ;  id)  fonnte  eS  nidjt! 
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3$  habe  ihr  bepefchiert,  unb  fic  ift  inftrieben  hin- 

übergegangen .  .  ."  3)ie  fömfutin  weinte  ̂ eftig. 

„Unb  man  gönnt  mir  nicf>t  eine  ©übe!  2ftan 

verheimlicht  mir  affeS!  9Kan  geht  über  mid)  fyn* 

weg!"  wieberholte  ber  (Senator. 

„3a,  id}  ̂ abe  gefc^miegen,  Stomas ;  benn  id) 

füllte,  ba&  ich  bie  lefcte  Sitte  meines  fierbenben 

ftinbeS  erfüllen  mußte  .  unb  ich  weife,  bafc  bu 

derfucfjt  ̂ ättcfl,  eS  mir  ju  Verbieten!" 

„Sa!  bei  ©ott!  5)aS  hätte  ich!" 

„Unb  bu  hättefl  baS  Stecht  nicht  baju  gehabt, 

benn  brei  meiner  Sftnber  finb  einig  mit  mir!'' 

„D,  mich  bünft,  meine  Meinung  Wiegt  bie  jweier 

©amen  unb  eines  maroben  Marren  auf .  . 

„®u  forichfi  fo  ItebloS  öon  beinen  ©efchwifiern, 

wie  hart  ju  mir!" 

„Klara  war  eine  fromme  aber  unwiffenbe  Sfrau, 

Sßutter !  Unb  Zont)  ift  ein  fthtb,  —  baS  übrigens 

bis  jur  <5tunbe  ebenfalls  nichts  gewußt  hat,  benn 

eS  hätte  ja  jur  Unzeit  gezaubert,  nicht  wahr?  Unb 

(ShtifHan?  •  •  •  Sa,  er  hat  fich  ShrifHanS  (Sin* 

willigung  öerfdjafft,  biefer  Tiburtius  .  .  .  SB  er 

hätte  bergleidjen  öon  ihm  erwartet?!  .  .  .  SBeißt 

bu  noch  itidjt  begretffi  bu  nodfj  nicht,  waS  er  ifi, 

biefer  ingeniöfe  $afior?  (Sin  SBidjt  ift  er!  ©in 

©rbfchfeicfjer  .  .  . !" 

„©chwiegerföhne  finb  immer  gitouS,"  fagte  ftrau 

?ßermaneber  mit  buntpfer  (Stimme. 

„ein  erbfehteicher!  2BaS  thut  er?  ®r  fährt 

nach  Hamburg,  er  fefct  fich  an  ©h*ifHanS  93ett  unb 
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rcbct  auf  iljn  ein.  ,3a!'  fagt  SfjrifHan.  ,3a,  %i* 

burtiuS.  ©ott  befohlen.  i&aben  Sie  einen  83egriff 

üon  ber  jQual  in  meiner  linfen  (Seite?  .  .  /  Df), 

S)ummljeit  unb  Sd)led)tigleit  finb  gegen  midj  öer* 

fc^moren  — !"  Unb  ber  Senator  —  aufcer  fid),  an 

bog  Sdjmiebeeifengitter  ber  Dfenntfdje  gelernt  — 

brüefte  feine  beiben  t>erfd£)tungenen  Jpänbe  gegen  bie 

Stirn. 

liefet  *ßarojt)3mu3  öon  Gfntrüfhmg  entforaef) 

ntc^t  ben  Umfianben!  ?ßein,  e§  maren  nicf)t  biefe 

127500  Sourantmarf,  bie  ü)n  in  einen  3uffrmb  öer* 

festen,  nrie  ifjn  nodj  niemals  irgenb  jemanb  anifjm 

beobachtet  Ijatte!  @8  mar  bielmefpt  bieS,  bafj  in 

feinem  öorljer  fdjon  gereiften  ©ntpfinben  fid)  aud) 

biefer  $att  nodj  ber  Äette  öon  üiieberlagen  unb 

Demütigungen  anreihte,  bie  er  tuäljrenb  ber  testen 

SKonate  im@efd)äft  unb  in  berStabt  fjatte  erfahren 

müffen  .  .  .  9Md)t§  fügte  fid)  meine !  9Hd|t3  ging 

me^r  nadj  feinem  SBiflen!  2Bar  eS  fomeit  gefom* 

men,  baf?  man  im  §aufe  feiner  SSäter  in  ben  toid)* 

tigflen  3Ingetegenl)eiten  „über  ü)n  f)intoegging" . . .  ? 

3)afe  ein  SRtgaer  ̂ ßaftor  ifpt  rücftingä  übertölpelte  ? . . 

©r  l)ätte  e3  öerf)inbern  lönnen,  aber  fein  ©influfc 

mar  gar  nid)t  erprobt  korben!  3)ie  Sretgniffe maren 

oljne  itju  ifyren  ©ang  gegangen!  Slber  iljm  fcf)ien, 

ba&  baS  früher  nidjt  Ijätte  gefdjeljen  fönnen,  bafc 

e3  früher  nidjt  getoagt  Jjaben  mürbe,  ju  gefd)efyen! 

6ä  mar  eine  neue  (&cfd)ütterung  beS  eigenen  ©tau-* 

beitS  an  fein  ©tücf,  feine  3D?ad)t,  feine  ßuhinft... 

Unb  eS  mar  nichts,  atö  feine  innere  SdEjmädEje  unb 



SSer jweiftung,  bie  bor  SKutter  unb  ©cfjwefter  wäljrenb 

biefcS  Auftrittes  fyerfcorbradj. 

%tau  ̂ ßermaneber  ftanb  auf  uub  umarmte  iljn. 

„%om,"  fagte  fie,  „beruljige  bidf)  bod£)!  Somm 

bodj  31t  bir!  3ft  e3  fo  fötintm?  3>u  mac^fi  big  ja 

franf!  Tiburtius  brauet  ja  nid)t  gar  fo  lange  ju 

leben  ...  unb  uadj  feinem  £obe  fällt  ja  ba§  Erb- 

teil an  unä  juriicf!  Unb  e3  fott  ja  audj  geänbert 

werben,  wenn  bu  wittjl!  ®ann  e§  nidfjt  geänbert 

werben,  Sflama?" 

$ie  ftonfulin  antwortete  nur  mit  ©cf)Iudf)jen. 

„9£ein  ...  ad)  nein!"  fagte  ber  ©enator,  inbem 

er  fid)  äufammenraffte  unb  mit  ber  $anb  eine  fdjmadj 

ablefynenbe  ©efie  betrieb.  „©3  ift,  wie  e§  ift. 

Steint  it)r,  idj  werbe  in  bie  ©eridjte  laufen  unb 

gegen  meine  90?utter  projeffieren,  um  bem  internen 

©fanbal  einen  öffentlichen  f)inju jufügen  ?  ©8  gef)e 

wie  e3  Witt  .  .  ."  fdf)Iofe  er  unb  ging  mit  erfdjlafften 

Bewegungen  jur  ®ta$ti)üv,  wo  er  nocf)  einmal  fielen 

blieb. 

„9hir  glaubt  nidjt,  bafj  e§  jum  beften  mit  un§ 

ftef)t,"  fagte  er  gebämpft.  „Zont)  l)at  80000  (Eou* 

rantmarf  verloren  ...  unb  &f)riftian  fjat  außer 

feiner  SWitgift  öon  50000,  bie  er  t?ertf(an,  fdjon 

an  bie  30000  SBorfc^ufe  oerbraudjt  ...  bie  fid)  Der* 

mehren  werben,  ba  er  oljne  SSerbieuft  ift  unb  eine 

Shir  in  Oetjnljaufen  gebrauchen  wirb  .  .  .  9hm  faßt 

nidjt  nur  ©(araS  SÄitgtft  für  immer,  fonbern  ber* 

einft  audf)  if)r  ganger  SBermögenSanteil  für  unbe* 

ftimmbare  3eit  au§  ber  gamüie  IjinauS  .  .  .  Unb  bie 
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©efcf)äfte  gefjen  fd)Iecf)t,  f ie  gelten  jum  SBerjroeifeln, 

genau  fett  ber  $eit,  bafe  id)  me^r  als  Rimbert- 

taufenb  an  mein  §au3  getuanbt  f)abe  .  .  .  9?ein,  e§ 

fle^t  nidjt  gut  um  eine  $amüie,  in  ber  93eranlaffung 

gegeben  nurb  ju  Sluftritten,  nrie  biefcr  l)ier.  ©laubt 

mir  —  glaubt  mir  baS  ©ine:  Sßäre  SSater  am 

Seben,  märe  er  fyier  bei  un§  jugegen:  er  mürbe  bie 

Spänbe  falten  unb  un§  aQe  ber  ©nabe  ®otte3  em* 

Pfeilen." 

Sfrieg  unb  $rieg§gefd)ret,  Einquartierung  unb 

©efdjäftigfeit!  $reuf3ifcf)e  Dffijiere  belegen  ficf)  in 

ber  parfettierten  3i™merflucf)t  ber  S3eW£tage  öon 

Senator  Subbenbroofö  neuem  £>aufe,  füffen  ber 

$au3bame  bie  Jpänbe  unb  werben  üon  Sfjriftian,  ber 

öon  Cetjnfjaufen  jurücfgefefjrt  ift,  in  ben  ftlub  ein* 

geführt,  mäfjrenb  im  93?engftrafeen^aufe  TOamfett 

©et>erin,  SRiefdjen  ©et>erin,  ber  $onfuftn  neue  Sung* 

fer,  sufammen  mit  ben  9Käbd)en  eine  Spenge  2fta* 

trafen  in  ba§  „portal",  ba§  alte  ©artenl)au3, 

fäUppt,  ba§  t>ott  Don  ©olbaten  ift. 

*  ©ettrimmel,  SSerftörung  unb  ©pannung  überall! 

Sie  üttannfcfjaften  jief>en  junt  Sfjore  f)inau3,  neue 

rüden  ein,  überfluten  bie  ©tabt,  effen,  fcfjlafen,  er* 

füffen  bie  O^ren  ber  Sürger  mit  Srommelnnrbeln, 

Srompetenfignaten  unb  Sfommanborufen  unb  mar* 

frieren  ttrieber  ab.  Sföniglicfje  ̂ ringen  merben  be* 

grüjjt;  5)urd)marfd}  folgt  auf  5)urcf)marfcf).  S)ann 

Stille  unb  ©Wartung. 

Tlann,  ©ubbenbwoW.  IL  t  5 
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3m  (Spätljerbft  unb  SBinter  fe!)ren  bic  Gruppen 

ftegreid^  jurücf,  iuerben  ttrieberum  einquartiert  unb 

Siefen  unter  ben  $odjrufen  ber  aufattnenben  SBürget 

nad)  §aufe.  —  triebe.  3)er  furje,  ereigniäfdjtoan* 

gere  triebe  toon  fünfunbfedjjig. 

Unb  jttrifdjen  jtuei  Kriegen,  unberührt  unb  ru^e* 

boff  in  ben  galten  feines  <Sd£)ürjenfleibcf)en3  unb 

bem  ©elocf  feineä  ioeidjen  £aare3,  fptelt  ber  fleine 

^oljann  int  ©arten  am  Springbrunnen  ober  auf 

bem  „Stttan",  ber  eigen§  für  i^n  burd)  eine  fleine 

(Säuleneffrabe  öom  SBorplafc  ber  gleiten  ©tage  ab- 

getrennt ifi,  bie  (Spiele  feiner  472  3a^re  .  .  .  3)iefe 

(Spiele,  bereu  Sieffinn  unb  SReij  fein  Srmadjfener 

mel)r  ju  berfiefjen  öermag,  unb  ju  benen  nichts 

weiter  nötig  ifi,  als  brei  ̂ iefelfieine  ober  ein  ©tücf 

Jjjolj,  ba£  öielleidjt  eine  £öraenjal)nblfite  al§  §elnt 

trägt:  fcor  allem  aber  bie  reine,  fiarfe,  inbrünftige, 

feufdje,  nod)  unöerflörte  unb  uneingefdjüdjterte 

*ßf)antafie  jenes  glücffeligen  Klier*,  tvo  baS  Seben 

fid)  nod)  fcfjeut,  uns  anjutaften,  tvo  nod)  toeber 

»Pflicht  nod)  (SdEjulb  $anb  an  unS  ju  legen  toagt, 

tvo  mir  feilen,  $ören,  ladjen,  fiaunen  unb  träumen 

bürfen,  o^ne  bafj  nod)  bie  SSelt  $ienfle  öon  unS 

verlangt .  .  .  tvo  bie  Ungebulb  berer,  bie  toxi  bod) 

lieben  möchten,  unS  nod)  ntdjt  nad)  2lnjeid)en  unb 

erften  SSetoeifen  quält,  ba&  mir  biefe  2)ienfie  mit 

£üd)tigfeit  werben  leiften  fönnen  .  .  .  9Id^,  nid)t 

lange  mel)r,  unb  mit  plumper  Übermadjt  toirb  alleS 

über  unS  Verfallen,  um  unS  ju  öergetualtigen,  ju 

ejerjieren,  ju  ftredten,  ju  fürten,  ju  oerberben  .  .  . 
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©ro&c  Singe  gef(f)af)en,  rtmf)renb  Jpanno  fpielte. 

2)er  Sfrieg  entbrannte,  ber  <5ieg  fdjtuanfte  unb  ent* 

fdjieb  fid^,  unb  ipanno  SBubbenbroofö  93aterftabt,  bie 

flug  ju  *ßreufjen  geflanben  I)atte,  btiefte  nid)t  oI)ne 

©enugttyuung  auf  ba§  reidje  fjranlfurt,  ba§  feinen 

©lauben  an  Deflerreidj  bejahen  mufjte,  inbem  e§ 

aufhörte,  eine  freie  ©tabt  ju  fein. 

S3ei  bem  ̂ aUiffement  einer  3r™nffurter  ©tofc 

firma  aber,  im  3>uü,  unmittelbar  öor  (Eintritt  be§ 

SBaffenfHlIflanbeg,  öerlor  ba§  &au3  3o$ann  93ubben* 

broof  mit  einem  ©djtage  bie  runbe  Summe  öon 

jttmnaigtaufenb  Malern  Sourant. 

5*
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2Jd?tcr  Cell. 

(Sfteinem  93ruber  igeinrid),  bem  SJtenfdfjen 

unb  bem  (5<f)rif tftetler,  ju  ©t)ten.) 

1. 

SBenn  §err  Spugo  SBcinfdjcnf,  fett  einiger  Qctt 

Sireftor  im  3)ienfic  ber  ftäbtifdjen  geuerberftdje* 

rungägefetffcfyaft,  mit  feinem  gcfdjloffenen  Seibrocf, 

[einem  fdjmalen,  fdjnmrjen,  auf  männlidje  unb  emfh 

2lrt  in  bic  Sftunbttrinfel  IjineingeiDadjfenen  (Sdjnurr* 

bart  unb  feiner  ettoaS  tyängenben  Unterlippe,  ttrte* 

genben  unb  felbfibettm&ten  ©djritteS  über  bie  grofee 

3)iele  fcf)ritt,  um  fid)  öon  ben  öorberen  93ureauj 

in  bic  Hinteren  ju  begeben,  roobei  er  feine  beiben 

Raufte  öor  fid)  ljcrtrug,  unb  bie  Söenbogen  in 

legerer  SBeife  an  ben  Seiten  bemegte,  bot  er  ba£ 

93ilb  eines  tätigen,  roofjtfituierten  unb  imponie- 

renben  9ttanne3. 

SlnbcrerfeitS  fear  ßrifa  ©rünlicf),  nun  jtuanjig* 

jährig:  ein  gro&eS,  erblühtes  Sttäbdjen,  frifdjfarbig 

unb  f)übfd)  öor  ©efunbfjeit  unb  Äxaft.  gütyrte  ber 

3ufaß  fie  bie  treppe  l)tnab  ober  an  ba§  obere  ©e* 

tänber,  roenn  eben  $err  SBeinfdjenf  be§  SBegeS  fam 

—  unb  ber  3ufatt  tljat  bieg  ntcfjt  feiten  —  fo  naljm 
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ber  'Sireftor  ben  Stjlinbcr  öon  feinem  furjen, 

fdjmaraen  §auptl)aar,  baS  an  ben  (Schlafen  fc^on 

ju  ergrauen  begann,  mtegte  fidF>  flärfer  in  ber  SCaiüe 

feines  GteI)rodeS  unb  begrüßte  baS  junge  ÜKäbdjen 

mit  einem  erflaunten  unb  bettmnbernben  331icf  feiner 

füljn  uml)erfd)meifenben,  braunen  Stugen ... morauf 

®rifa  baüonttef,  ftd)  irgenbmo  auf  eine  genfterbanl 

fefcte  unb  öor  JRatlofigfeit  unb  SBcrftrirrung  eine 

Stunbe  lang  meinte. 

gräulein  ©rfinlidj  mar  unter  S^erefe  SBetdj* 

brobtS  Obf)ut  in  Bülten  I)erangemad)fen,  unb  iljre 

©ebanfen  gingen  nidjt  meit.  (Sie  meinte  über  §erm 

SBeinfdjenfS  (Etjlinber,  bie  2trt,  mit  ber  er  beiiljrem 

Stnblid  feine  SBrauen  emporjuden  unb  mieber  fallen 

liefe,  feine  fjödjfi  föniglidje  Haltung  unb  feine  ba* 

lancierenben  gäufle.  ̂ ljre  SKutter  injmifdjen,  grau 

^ermaneber,  fal)  meiter. 

3)ie  Bufunft  üjrer  Ütodjter  belümmerte  fic  feit 

Sauren,  benn  ©rifa  mar,  öergtidjen  mit  anberen 

heiratsfähigen  SIKäbdjen,  ja  im  9ladjteite.  grau  *ßer* 

maneber  öerfeljrte  nid)t  nur  nidjt  in  ber  ©efettfdjaft, 

fie  lebte  in  geinbfdjaft  mit  i$r.  3)ie  Slnna^me,  bafe 

man  fie  in  ben  erflen  Greifen  auf  ©runb  iljrer 

ätoeimaligen  ©Reibung  afö  minbermertig  betradjte, 

fear  iljr  ein  menig  jur  fijen  %btt  gemorben,  unb 

fie  falj  93erad}tung  unb  ©ebäffigfeit  ba,  mo  maljr* 

fäeinlid}  oft  nichts  als  ©leid) gültigfeit  öorI)anben 

mar.  SBaljrfäeinttd)  anm  »eifpiel  mürbe  tonfut 

^ermann  fpagenftröm,  btefer  freifinnige  unb  loyale 

ffiopf,  ben  ber  9teidjtum  Reiter  unb  motylmollenb 



mad)te,  fic  auf  ber  ©traße  gegrüßt  IjaBen,  tverm 

ber  Süd,  mit  bem  fic  jurüefgetoorfenen  $auj>te3 

an  feinem  ©efidjte  öorbeifal),  biefem  „©änfeleber* 

pafletengefidjt",  ba3  fie,  mit  einem  ityrer  fiarfen 

SBorte,  „ljaßte  tute  bie  $eft",  e2  if)tn  uid)t  aufg 

firengfie  verboten  I)ätte.  ©o  fam  e3,  baß  aurf)  Srifa 

ber  ©Jjljäre  if)re3  DnfeB,  be3  (Senators,  burdjauS 

fern  fianb,  baß  fie  feine  Säße  befudjte  unb,  Herren* 

befanntfdjaften  ju  machen,  fief)  if)r  toenig  ©elegen* 

l)eit  bot. 

S)ennodj  toar  eg,  befonberS  feit  fie  felbfi,  ttrie 

fie  fagte,  „abgettrirtfdjaftet"  hatte,  grau  2lntonie3 

Ijeißefter  SBunfcf),  baß  t^te  Softer  bie  Hoffnungen 

erfüllen  möge,  bie  if>r,  ber  Sttutter,  feljlgefchlagen, 

unb  eine  Beirat  machen,  meldte,  vorteilhaft  unb  gtücf* 

lid^,  ber  ftamitte  jur  (£§re  gereichen,  unb  bie  ©chief* 

fale  ber  SDlutter  öergeffen  laffen  toürbe.  Qn  erfier 

Sinie  ihrem  älteren  fflruber  gegenüber,  ber  in  lefcter 

3eit  fo  geringe  ̂ offnungSfreubigleit  an  ben  Sag 

legte,  feinte  £ontj  fid)  nad}  einem  SBemetfe,  baß 

ba3  ©lüdE  ber  gamilie  nod)  nicht  erfdjöpft,  baß  fie 

feineStoegS  fdjon  am  ßnbe  angelangt  fei .  .  .  3$re 

jtoeite  9Kitgift,  bie  17000  S^aler,  bie  §err  Sßerma* 

neber  mit  fo  triel  Soulanj  ttrieber  herausgegeben 

^atte,  lagen  für  Gxila  bereit,  unb  faum  hatte  grau 

Antonie,  fdjarfäugig  unb  erfahren,  bie  garte  83er* 

binbung  bemerft,  bie  fid?  jnrifdjen  ihrer  $od}terunb 

bem  ©ireftor  angefponnen  ̂ attc,  aB  fie  ft^on  ben 

Gimmel  mit  ©ebeten  anzugehen  btQann,  Herr  SBein* 

fchenf  möge  SSifite  machen. 
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©r  ifyat  eS.  ©r  erfdjien  in  ber  erfien  ©tage, 

toarb  fcon  ben  brci  Samen,  ©roßmutter,  Softer 

unb  Snfelin,  empfangen,  plauberte  jeljn  9Kinuten 

lang  unb  öerfprad),  nachmittags  um  bie  ftaffeejeit 

einmal  ju  jroang'lofer  Unterhaltung  njieberjufommen. 

2Iudj  baS  gefd^a^,  unb  man  lernte  einanber  len* 

nen.  5)er  3)ireftor  tvax  aus  ©djlefien  gebürtig,  too* 

felbfi  [ein  alter  SSater  nodj  lebte;  feine  ftamilie 

inbeS  fdjien  nid)t  in  93etrarf)t  ju  lommen,  unb  $ugo 

SBeinfdjenf  öielmef)r  ein  self-made  man  ju  fein.  @r 

befaß  baS  nid)t  angeborene,  nidjt  ganj  fixere,  etnmS 

übertriebene  unb  etroaS  mißtrauifdje  ©elbftbenmßt* 

fein  eines  folgen,  feine  ̂ ortnen  maren  nidjt  eben 

bollfommen,  unb  feine  Sionöerfation  öon  ̂ erjen  un* 

gemanbt.  Übrigens  jeigte  fein  ettoaS  fleinbürgerlidj 

gefdjnittener  ©ef)rotf  einige  blanfe  ©teilen,  feine 

Sftanfdjetten  mit  ben  großen  Settfnöpfen  foaren  nidjt 

ganj  frifd^  unb  fauber,  unb  am  Mittelfinger  ber 

linfen  $anb  mar  infolge  irgenb  eines  UnglüdSfaüeS 

ber  9?agel  bollig  öerborrt  unb  foftffdjnmrä  ...  ein 

jiemltd}  unerfreulicher  Slnblid,  ber  aber  nidjt  l)in* 

berte,  baß  $ugo  SBeinfdjenf  ein  fjocijacfjtungSroerter, 

fleißiger,  energifdjer  Sftenfd)  mit  12000  Mourant* 

mar!  iä^rlic^er  ginfünfte  unb  in  ©rifa  ©rünlidjS 

2lugen  fogar  ein  fdjöner  SDlann  tvax. 

grau  tßermaneber  fyattt  rafefj  bie  Sage  über* 

btidt  unb  abgefdjäfct.  (Sie  fprad)  fid)  gegen  bie  $on- 

futin  unb  ben  Senator  offen  barüber  auS.  (SS  tvax 

flar,  baß  bie  ̂ ntereffen  fic^  entgegenfamen  unb  fiel) 

ergänzten.   2)ire!tor  2Beinfcf)en!  fear,  toie  (Srifa, 
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oI)ne  jeglidje  gefeöfdjaftlidjc  SSerbinbung ;  Die  beiben 

maren  gerobeju  auf  einanber  angettriefen  unb  tum 

©ott  erftdjtltdS  für  einanber  beftimmt.  SBotfte  ber 

©ireftor,  ber  fid)  ben  SSierjig  näfjerte,  unb  beffen 

jQauptljaar  fic£;  ju  melieren  begartn,  einen  Jeau3* 

ftanb  grünben,  ma3  feiner  ©teßung  jufam  unb  feinen 

Ser^ältniffen  entforad),  fo  eröffnete  tym  bie  »er- 

binbung  mit  (Srifa  ©rünlid)  ben  Eintritt  in  eine 

ber  erften  Emilien  ber  ©tabt  unb  mar  geeignet, 

ifyn  in  feinem  SBcrufe  ju  förbem,  in  feiner  ̂ ßofitiott 

ju  befeftigen.  2öas  aber  ©rifag  SBo^Ifa^rt  betraf, 

fo  burfte  $rau  ̂ ßermaneber  fid}  fagen,  bafc  toenig* 

fteng  ityre  eigenen  ©djidfalc  in  biefem  gfatte  augge- 

fdjfoffen  feien.  SD?it  iperrn  ̂ ermaneber  toiti  &ugo 

SBeinfdjent  nidjt  bie  geringfte  3tynlid}feit  auf,  unb 

öon  SBenbif  ©rünlid)  unter fdjieb  er  fid}  burdj  feine 

©igenfdjaft  als  folib  fituierter  Beamter  mit  feftem 

©e^alt,  bie  eine  weitere  Karriere  nidfjt  augfdjlofc.  ! 

SDZit  einem  SBorte :  e§  mar  auf  beiben  ©eiten  Diel 

guter  SBiße  öorfjanben,  bie  Siadjmittagäbefudje  2)i- 

reftor  SQSeinfdjenfö  mieberljotten  fid)  in  rafd)er  fjolgc, 

unb  im  Januar  —  bem  S^nuar  beä  3al)re3  1867 

—  geftattete  er  fid},  mit  einigen  furjen,  männlichen 

unb  geraben  SBorten,  um  (Srifa  ©rünlid)3  $anb 

ju  bitten. 

SSon  nun  an  gehörte  er  $ur  $amüie,  begann 

an  ben  „Sünbertagen"  teilzunehmen  unb  marb  öon 

ben  Angehörigen  feiner  SBraut  mit  Quüoxlommtn* 

$eit  aufgenommen.  ßl)ue  Qtoetfd  emtfanb  er  fo- 

fort,  baft  er  unter  ifynen  nidjt  redjt  am  $Iafce  mar; 
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aber  er  öerfleibeie  bieS  ©efül)l  mit  einer  befto  ttity 

ueren  Haltung,  unb  bie  Slonfulin,  Dnfet  ̂ ufhiä, 

Senator  SBubbenbroot  —  wenn  aud)  nidjt  gerabe 

bie  Samen  SBubbenbroof  au§  ber  SBreitenftrafje  — 

roaren  gegenüber  biefem  tüchtigen  Sureaumenfdjen, 

biefem  gefeüfdjaftlid)  unerfahrenen  9Kanne  ber  garten 

Arbeit  ju  taftöoller  S^ac^fid^t  bereit. 

©ie  war  öonnöteu;  benn  immer  lieber  galt  e3, 

mit  einem  btltbtnbtn  unb  ablenfenbcn  SSorte  eine 

Stille  ju  Derfdjeudjen,  bie  fid)  an  ber  gamiltentafel 

im  ©fjfaale  augbreitete,  tvtnn  tttva  ber  Sireftor 

|idj  in  attju  neefifd^cr  2lrt  mit  Gmfa§  Saugen  unb 

Ernten  befdjäftigte,  tvtnn  er  fidj  gefprädjSmeife  er*5 

funbigte,  ob  orange-marmelade  eine  9Kef)lfpeife  fei, 

—  „STOetylfdjpeip''  fagte  er  mit  feder  ̂ Betonung  — 

ober  tvtnn  er  ber  SKeinung  ShtSbrud  gab,  „9iomeo 

unb  %ulia"  fei  ein  Stüd  öon  <Sd)ißer  .  .  .  Singe, 

bie  er  unter  forglofem  $änbereiben,  ben  Obcrlörper 

fdjräg  gegen  bie  (Stufjllelpte  jurüdgeroorfen,  mit 

Dieter  Srtfd}e  unb  Seftigfeit  f)erüorbrad)te. 

9lm  beflen  öerftänbigte  er  fid)  mit  bem  ©enator, 

ber  über  ̂ olitif  unb  ©efdjäftlidjeä  fjiit  eine  Unter* 

Haltung  mit  ifjm  fidjer  ju  fteuem  toufcte,  ofjne  bafe 

ein  Unftlüd  gefdjal).  SSottfommen  öerjmeifelt  aber 

gemattete  fid)  fein  9Serf)äItni3  ju  ©erba  S3ubben* 

broof.  Sie  ̂ erfönlidjfeit  biefer  Same  befrembete 

if)n  in  folgern  ©rabe,  bafj  er  außer  ftanbe  tvax, 

einen  aud)  nur  für  jioei  Minuten  augreidjenben  ©e* 

jpräd)3fh)ff  für  fie  ju  finben.  Sa  er  wußte,  baß  fie 

bie  SSioüne  ftnelte,  unb  biefe  $f)atfadje  ftarlen  Sin-- 
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brucf  auf  tljn  gemadjt  ljatte,  fo  befdjränfte  er  fid) 

barauf,  bei  jebem  3uf ammentxeff «i  am  ©onncrS* 

tag  aufS  neue  bic  fd^cr jf)afte  fjragc  an  fie  rieten : 

„2Bie  geljt'S  ber  ©eige?"  —  ftadj  bem  brüten  SRale 

aber  bereits  enthielt  bie  Senatorin  fid)  jeber  WnU 

tvoxt  hierauf. 

SIjrifHan  feinerfeitS  pflegte  feinen  neuen  3$er* 

roanbten  mit  gefraufier  9Zafe  $u  beobachten  unb  am 

nädjfien  Sage  fein  95ene^men  unb  feine  (Spreda 

toeife  eingefjenb  nadjjuafjmen.  ©er  jtoeite  (Soljn 

beS  feiigen  Äonful  $o§amt  SBubbenbroof  tvav  in 

De^nl)au|en  bon  feinem  ©elenfrfieumatiSmuS  ge* 

nefen;  aber  eine  getoiffe  Steifheit  ber  ©lieber  bauerte 

nodj  fort,  unb  bie  periobifdje  „Dual"  in  feiner  Unten 

Seite  —  bort,  tvo  „alle  Heroen  ju  furj"  maren  — 

fottrie  bie  fonfHgen  Störungen,  benen  er  fid)  au»* 

gefegt  füllte :  SttmungS*  unb  ©c^Iudfbefd&toerben,  Un< 

regelmäßigfeiten  beS  §erjenS  unb  Neigung  jufifi^ 

mungSerfdjetnungen  ober  gurd)t  ba&or  —  toaren 

feineStoegS  auS  ber  SBelt  gefd)afft.  Slutf)  tvax  fein 

Süßere^  faum  baSjenige  eines  SKanneS,  ber  erft 

am  Gnbe  ber  ©reißiger  ftefjt.  ©ein  ©d)äbel  mar 

öoHftänbig  entblößt;  nur  am  ftinterfopf  unb  an 

ben  Schläfen  ffcmb  nod)  ein  roenig  feines  bünnen, 

rötlichen  $aareS,  unb  feine  flehten,  runben  Stugen, 

bie  mit  unruhigem  ©rnfie  untrer  fd)faeiften,  lagen 

tiefer  aß  jemals  in  i^ren  $öl)len.  ©eroaltiger  aber 

aud)  unb  fnodjiger,  als  jemals,  farang  feine  große, 

geköderte  5?afe  jtoifc^cn  ben  Mageren  unb  fallen 

SBangen  Ijeröor,    über  bem  bidjten,  rotblonben 
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Schnurrbart,  ber  ben  9Runb  überging  .  .  .  Unb  bic 

§ofe  au3  burabtem  unb  elegantem  englifdjen  (Stoff 

umfdjlotterte  feine  bürren,  gefrümmten  Seine. 

Seit  feiner  §eimfel)t  betootynte  er  hrie  ef>emate 

ein  3immer  om  Äorribor  ber  erfien  ©tage  im  $aufe 

feiner  SÜtutter,  tyttt  fid}  jebod)  meljr  im  „SMub" 

al3  in  ber  SDtengffrafte  auf.  benn  bort  mürbe  il)m 

ba§  Seben  nidjt  feljr  angenehm  gemalt.  SRiefd^en 

©eberin  nämtid),  %ba  ̂ ungmannS  9iad)foIgerin,  bie 

nun  bie  ©ienfiboten  ber  tonfulin  regierte  unb  ben 

§auSfianb  führte,  ein  unterfefcteS,  27jä^rigc§  ©e* 

fdjöpf  Dom  fianbe,  mit  roten,  gedrungenen  SBangen 

unb  aufgeworfenen  Sippen,  hatte  mit  bäuerlichem 

(Sinn  für  Sljatfadjen  erfannt,  baß  auf  biefen  be* 

fdjäftigungSlofen  ©efdjidjtenerjähler,  ber  abfoed)* 

felnb  albern  unb  elenb  mar,  unb  über  ben  bie  SRe* 

fpeft&perfon,  ber  Senator,  mit  erhobener  3lugen* 

braue  ljinfoegfal),  nidfjt  triel  3tücfficf>t  ju  nehmen  fei, 

unb  fie  öeraadjläffigte  ganj  einfad)  feine  SBebürf* 

1 

ljab'  nu  feine  $tit  für  Shnen!"  SBorauf  G^nfHan 

fie  mit  fraufer  *ßafe  anblicfte,  aß  tooöte  er  fagen : 

©djämft  bu  bid)  gar  nidjt?  .  .  .  unb  mit  fteifen  ©e* 

lenfen  feinet  28ege3  ging. 

„SJieinfi  bu,  idj  Ijabe  immer  eine  Äerje?"  fagte 

er  ju  Sonlj  .  .  .  „Selten!  2»eiften§  mufc  idj  mit 

einem  ©treid^olj  ju  93ette  geljen  .  .  ."  Ober  er 

erflärte  aud)  —  benn  baä  Saf^engelb,  ba§  feine 

SDiutter  if)tn  nod)  bemiöigen  fonnte,  toar  gering  — : 

„6d)tedjte  Seiten !  .  .  .  3a,  baS  mar  früher  aCeS 
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anberä!  2Ba3  meinft:  bu  tvoty?  .  .  .  id)  mufj  mir 

jefct  oft  fünf  ©djillinge  für  ftafynpulbtx  leiten!" 

„ffifcrifhatt!"  rief  grau  ̂ ermaneber.  „2Bie  im* 

ttnirbig!  Wit  einem  ©trcid^^olg !  ̂ ünf  Schillinge! 

©JmdE)  bod)  tuenigftenä  nifyt  baöon!"  ©ie  toar  tnU 

rüflet,  empört,  in  ityren  fyeütgften  ©efü^Ien  beleih 

bigt;  allein  ba§  änberte  nidjtS  .  .  . 

$ie  fünf  ©djitlinge  für  äaljnpufoer  entließ 

StyrifHan  öon  feinem  alten  greunbe  2InbreaS  ©ie* 

fefe,  $oftor  beiber  Siedjte.  (£r  Ijatte  ©lüdf  mit  biefer 

$reunbfd)aft,  unb  fie  el)rte  ifjn;  benn  ber  3ied)t3* 

anmalt  ©iefefe,  biefer  ©uitier,  ber  bie  SBürbe  ju 

toaljren  ttmßte,  toar  im  vergangenen  SBinter,  aU  ber 

alte  Sfafoar  Deöerbiecf  fanft  entfdjlummert  toar,  unb 

2)oftor  SangljaB  an  feine  ©teile  gerüeft  fear,  jum 

Senator  zxtväfyt  Horben,  ©einen  Sebenätoanbel  aber 

beeinflußte  ba§  nidjt.  9Jian  hmßte,  baß  iljm,  ber 

feit  feiner  SBerljeiratung  mit  einem  gräulein  ipunäuä 

inmitten  ber  ©tabt  ein  geräumige^  fcauS  befaß,  audj 

in  ber  SSorftabt  ©t.  ©ertrub  jene  Heine,  grünbetoadj* 

fene  unb  befjaglidj  auSgeftattete  SSilla  gehörte,  bie 

bon  einer  nodfj  jungen  unb  außerorbentlidj  ̂ übfdjen 

©ante  unbeftimmter  fterfunft  gans  allein  bemotyni 

tuarb.  Über  ber  $au§tl}ür  prangte  in  jierlid)  öer* 

golbeten  93udjftaben  baä  SBort:  „Quisisana",  unb 

in  ber  gangen  ©tabt  luar  ba§  frieblidje  £äu3d)en 

belannt  unter  biefem  tarnen,  ben  man  übrigens 

mit  fefyr  toeidjen  ©*  unb  feljr  getrübten  SWiauten 

forad).  SIjrifHan  93ubbenbroof  aber,  atö  bcfler  ftreunb 

beS  ©enatorä  ©iefefe,  Ijatte  fidj  $utrttt  öerfdjafft 
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in  Ouififana,  unb  er  f)atte  bort  auf  bie  nämltdje 

2ttt  teüffiert  mie  ju  Hamburg  bei  SWine  <ßuüoget 

unb  bei  ätyntidfjen  ©elegenl)eiten  in  Sonbon,  in  93at* 

paraifo  unb  an  fo  bieten  anberen  fünften  ber  Srbe. 

©r  fjatte  „ein  bißchen  erjagt",  er  mar  „ein  bi&cfjen 

nett"  gemefen,  unb  er  oerfeljrte  nun  in  bem  grünen 

«pausen  mit  ber  gleiten  SRegehnäfeigfett  mie  ©e* 

nator  ©tefefe  fctbft.  Ob  bieg  mit  bem  SBiffen  unb 

©inoerficmbniS  be3  lefcteren  gefdjafy,  ba§  ftef)t  bafyin; 

fidler  aber  ift,  bafc  ©f>rijüan  SBubbenbroof  in  Guifi* 

fana  ganj  fofienloS  btefelbe  freunbtidje  3ctjlreuung 

fanb,  bie  Senator  ©iefefc  mit  bem  ferneren  ©elbe 

feiner  &attin  bejahten  muffte. 

fturje  $eit  nadE)  btx  Verlobung  Jpugo  SEBein* 

fdjente  mit  ©rifa  ©rünttd)  machte  ber  ©ireftor 

feinem  ©djmager  ben  SSorfrfjtag,  in  ba§  SBerftdfje* 

rungSbureau  einjutreten,  unb  in  ber  2^at  arbeitete 

S^rifKan  merjefjn  Xage  lang  im  ©teufte  ber  93ranb* 

faffe.  fieiber  jebod)  geigte  fidj  bann,  baß  nid)t  alfein 

bie  dual  in  feiner  Unten  ©eite,  fonbern  aucf)  feine 

übrigen,  fdfjmer  befHmmbaren  Übel  ficf)  I)ierburd£)  öer* 

ftärften,  bafj  übrigens  ber  S)ireftor  ein  überaus  I>ef* 

tiger  SSorgefefcter  mar,  ber  gelegentlich  eines  2fttf$* 

griffet  feinen  Slnffrmb  genommen  fjatte,  feinen 

©tf>mager  einen.  ,,©eef)unb"  ju  nennen  ...  unb 

(£f)rifHan  mar  genötigt,  biefen  Sofien  mieber  ju  t>tx* 

laffen. 

28a3  aber  SKabame  ̂ ßermaneber  anging,  fo  mar 

Tie  glücftid),  fo  äufeerte  tyre  lichte  ©emütSfUmmung 

fid)  in  StyerguS  mie  biefeS,  bafe  baS  irbifcfje  Seben 
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bodj  l)ut  unb  ttrieber  oucfj  feine  guten  ©eiten  ljabe. 

SSafjrljaftig,  fie  erblühte  aufä  neue  in  biefen  SBodjen, 

bie,  mit  if)rer  belebenben  ©efdjäftigfeit,  ityren  triel* 

fältigen  planen,  iljren  2Bof|nunggforgen  unb  iljrem 

9lu3fiattung3fieber,  fie  attju  beutlidj  an  bie  3ri* 

üjre§  eignen  erflen  SSerlöbniffeä  gemannten,  aBbafe 

fie  fie  mdjt  öerjüngt  unb  mit  grenjenlofer  Hoffnung** 

freubigfeit  erfüllt  ptten.  SSiel  öon  bem  grajiöfen 

Übermut  iljrer  ÜDiäbdjentage  feljrte  in  if>re  Sftienen 

unb  ü)re  93etoegungen  aurücf,  ja,  bie  (Stimmung  eines 

ganjen  SerufalemSabenbä  entmeiljte  fie  burd)  eine 

fo  auägelaffene  $röl)lid)feit,  bafc  felbfl  fiea  ©er- 

warbt ba§  93ud)  tljreS  SSorfa^ren  finlen  tiefe  unb 

mit  ben  großen,  unmiffenben  unb  mi&trauifdjen 

klugen  ber  Sauben  im  ©aale  umfjerbtidte  .  .  . 

©rifa  foHte  fidj  t>on  iljrer  SKutter  nidjt  trennen. 

9ttit  bem  ©inöerflänbniS  be§  ©ireftorä,  ja,  auf  feinen 

SBunfdj  1)in,  mar  befdjfoffen  toorben,  bafj  %xau  2ln* 

tonie  —  tüenigjtenä  öorberljanb  —  bei  ben  SBetn« 

fdjenfö  fooljnen,  bafj  fie  ber  unerfahrenen  Srifa  im 

$au§f)alte  jur  Seite  fielen  fottte  .  .  .  unb  bieg  grabe 

tvax  e3,  ma§  in  iljr  bie  föjHidje  ©ntyfinbung  f>er* 

öorrief,  atS  f)ätte  niemals  ein  99enbif  ©rüntid),  nie* 

maB  ein  2lloi3  ̂ ßermaneber  gelebt,  afö  jergingen 

alle  Sttifcerfolge,  Gmttaufdjungen  unb  Seiben  ü)re3 

Sebent  ju  nichts,  unb  aU  bürfe  fie  mit  frifdjen  §off* 

nungen  nun  nod)  einmal  öon  Dome  beginnen,  ̂ toax 

ermahnte  fie  ©rifa  jur  ©anfbarleit  gegen  ©Ott,  ber 

if)r  ben  einjig  geliebten  9Kann  befeuere,  ma^renb 

fie  felbfl,  bie  Sftutter,  iljrc  erfte  unb  $erjtid)e  9iri- 
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gung  mit  $fltd)t  unb  Vernunft  Ijabt  ertöten  müffen ; 

tfoav  mar  eä  (Srifoä  9ßame,  ben  fic  jufammen  mit 

beut  beä  3)ireftor3  mit  fcor  ̂ reube  unfidjerer  $anb 

in  bie  Sfamiltenpajnere  fd^rteb  .  .  .  aber  fie,  fie  felbft, 

%ont)  SBubbenbroof,  mar  bie  eigentliche  93raut.  ©ie 

mar  e§,  bie  nod)  einmal  mit  funbiger  §anb  Sor- 

tieren unb  £eppicf)e  prüfen,  nod)  einmal  9Kdbet  unb 

StuSflattung§magajine  burdjfiöbern,  nod)  einmal  eine 

bornehme  SBofjnung  befid)tigen  unb  mieten  burfte! 

©ie  mar  e3,  bie  nod}  einmal  baä  fromme  unb  meit* 

läufige  (SIternljauä  berlaffen  unb  aufhören  follte, 

blofc  eine  gefdjiebene  %xau  ju  fein;  ber  nod}  ein* 

mal  bie  9Köglid)feit  fid^  auftrat,  if)r  $aupt  ju  er* 

heben  unb  ein  neues  Geben  ju  beginnen,  geeignet, 

bie  allgemeine  Slufmerffamleit  gu  ermeefen  unb  baS 

2tnfel)en  ber  Familie  ju  förbern  ...  3a,  mar  e3 

ein  Sraum?  ©d£)lafrö<fe  erfdhienen  auf  ber  ©ab- 

flache! Stvti  ©dhlafrödfe  für  fie  unb  ©rifa,  au3 

meinem,  gemirftem  ©toff,  mit  breiten  ©djleppen  unb 

bidjten  Steigen  öon  ©ammetfchleifen,  öom  $al8* 

öerfdfjluf}  bis  jum  ©aume  hinunter! 

2>ie  ©odjen  aber  berffridjen,  unb  ©rifa  ©rüntid)§ 

Srautjeit  neigte  fid)  ihrem  ©nbe  entgegen.  2)aS 

junge  tßaar  hatte  in  einigen  menigen  Käufern  93e* 

fudje  gemalt,  benn  ber  ®ireftor,  ernfter  unb  in 

gefelligen  fingen  unerfahrener  2trbeit3menfdj,  mie 

er  mar,  gebaute  feine  SÄufjefhmben  ber  intimen 

§äu8lid)feit  ju  mibmen  ...  ein  SBerlobungäbiner 

hatte  Sljomag,  ©erba,  ba§  Bräutpaar,  ftrieberife, 

Henriette  unb  tßfiffi  Subbenbroo!  mit  ber  nadtften 
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<3rreunbfd)aft  beä  ©enatorS  in  bcm  grofeen  ©aale 

bc§  $ifd)ergrubenf)aufe3  vereint,  mobei  e§  mieberwn 

befrembete,  bafc  bcr  $ireftor  nid)t  aufhörte,  (£rifa3 

befoffetierten  §aB  ju  ftopfen  .  .  .  unb  bic  §odjjeü 

nafjte  ljeran. 

3)ie  ©äulenljatlc  mar,  mie  einfi,  ate  grau  ©rün* 

ttdj  bie  Sfttjrtljen  trug,  bcr  Sdjauplafc  ber  Xrauung. 

ftrau  ©tuljt  au3  bcr  ©locfengieBerffra&e,  biefelfce, 

bic  in  ben  erfien  Greifen  Derfefjrte,  mar  ber  93raut 

beim  ̂ alten^rrangemcnt  i^rc3  meinen  Sltlaäfletbe* 

unb  beim  Slnlegen  be§  grünen  Gd)mucfe§  bef>ilflic^ 

gemefen,  Senator  SSubbenbroof  mar  erfier,  unb 

S^riflianS  ̂ freunb,  ©enator  3)oftor  ©iefefe,  jmeiter 

Brautführer,  jmei  ehemalige  <Penfüm3freunbinnen 

Grifaö  fungierten  als  Brautjungfern,  2)ireftor  $>ugo 

SBeinfdjenf  faf)  fiatttid)  unb  männttdj  au§  unb  trat 

auf  bem  SBege  jum  improöifterten  9lltar,  nur  ein- 

mal auf  ©rifaS  ̂ erabmaflenben  6d)Ieier,  ̂ aflor 

$ring3I)eim,  bie  $änbe  unterm  SHnn  gefaltet,  cele* 

brierte  mit  aller  berflärten  $eier(i$fett,  bie  xf)xn 

eigen,  unb  atfe3  verlief  nad)  93rand)  unb  SSürbe. 

9IB  bie  SRinge  gemedjfelt  mürben,  unb  ba§  tiefe  unb 

ba§  fjette  „^a"  —  beibe  ein  menig  Reifer  —  in  ber 

Stiüe  crflangen,  brad)  Sfrau  ̂ ?ermaneber,  übermal 

tigt  üon  93ergangenf)cit,  ©egenmart  unb  3u&roft  in 

lauteä  SSeinen  au3  —  e§  mar  nodj  immer  ifjr  un* 

bebenH<ef)e3  unb  um>erIjof)Ieue3  SHnbermeinen  — 

mäfjrenb  bie  tarnen  Subbenbroof,  öon  benen  s$fiffi 

jur  $eier  be§  $age3  eine  golbene  fette  an  i^rem 

^ßincenej  trug,  mie  immer  bei  folgen  Gelegenheiten 
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ein  menig  fäuerftdj  bareinläcfielten . . .  Mlle.  SBeid}* 

brobt  jebod^,  £Ijerefe  SBeidjbrobt,  bie  in  ben  tefcten 

^afyctn  nodj  fefjr  Diel  Heiner  geworben  mar,  at§ 

früher,  ©efemi,  bie  otoate  Stocke  mit  bem  Porträt 

ityrer  SJiutter  an  iljrem  bünnen  £äl£d)en,  farad)  mit 

jener  übergroßen  gejHgfeit,  mefdje  eine  tiefe  innere 

SRüfyrung  verbergen  foll :  ,,©ei  glödfüd},  bn  gutes 

ftenb 
!" 

3)ann  folgte,  im  Steife  ber  meifcen  ©ötterfiguren, 

meiere  in  unöeränberlid)  gelaffenen  ©tettungen  au§ 

ber  blauen  Jodete  tyeröortraten,  ein  ebenfo  folenneS, 

mie  fottbeS  geftmal)!,  gegen  beffeu  ©übe  bie  9ieu* 

bermdl)tten  berfdjmanben,  um  iljre  Steife  burdj  einige 

©rofcftäbte  anjutreten  .  .  .  ®a£  mar  um  bie  SDtitte 

be§  2tyril;  unb  mäljrenb  ber  folgenben  bierjeljn 

läge  t>o!fbrad^tc  ftrau  ̂ ermaneber,  unterftüfct  üom 

£apejierer  Jacobs,  eines  ifjrer  SCReifterfHide:  bie 

üomeljme  Verrichtung  jener  geräumigen  erften  ©tage, 

bie  in  einem  £aufe  ber  mittleren  Säcfergrube  ge* 

mietet  Horben  mar,  unb  beren  mit  SBlumen  reicfjlid) 

gejmfcte  3täume  bann  baS  Ijeimfeljrenbe  $aar  um- 

fi  n  g  eu* 

Unb  e§  begann  Xont)  93ubbenbroofö  britte  ®^e. 

3a,  biefe  93ejeicf)nung  mar  jutreffenb,  unb  ber 

Senator  fetbft  §atte  eines  ®onnerStag£,  als  3Bein* 

fdjenfS  nidjt  jugegen  maren,  bie  Sadje  bei  biefem 

tarnen  genannt,  ma§  grau  ̂ ermaneber  fid)  mit  33e* 

f>agen  fyatte  gefaßen  laffen.  3n  ber  Xfyat,  alle 

©orgen  beS  $auSfianbeS  fielen  auf  fie,  aber  audj 

Jreube  unb  ©tofy  nafym  fie  für  fief)  in  Slnftorud), 

Wann,  ©ubbenbroofi.  II.  6 
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unb  etneS  £age§,  als  fic  unoerfeI)en§  mit  ber  Shm* 

futin  Sulzen  SKötfenbotpf  geb.  §agenjfröm  auf  ber 

Straße  jufammentraf,  blidfte  fte  tljr  mit  einem  fo 

triumpf)terenben  unb  fyerau§forbernben  Sluäbrucf  tn§ 

®efi($t,  baß  grau  SKöflenborpf  fidf>  baju  toerflanb, 

guerft  ju  grüßen  .  .  .  ©tolj  unb  $reube  ttmrben 

in  i^rer  Sfliene  unb  Haltung  jur  ernften  ftetertid}- 

feit,  toenn  fie  bic  SBertoanbten,  bie  famen,  ba§  neue 

ige  im  ju  beficijtigen,  barin  umf)erfül}rte,  mä^tenb 

(Srifa  SBetnfd^enf  felbfi  fafl  ebenfalls  nrie  ein  be* 

ttmnbernber  ©ajt  babei  ersten. 

®ie  ©djteppe  il)re§  ©<f)Iafrocfe§  I)inter  fid)  I>er* 

jiefyenb,  bie  ©futtern  ein  menig  em^orgejogen,  ben 

S'opf  jurücfgcleljnt  unb  am  3Irme  ben  mit  9ttla3* 

fc^Ieifen  befefeteu  £djlüffeltafi  —  fie  fdjtoärmte  für 

SlttaSfd^Ieifen  —  geigte  $rau  Antonie  ben  S3e* 

fudjera  bie  9Äöbel,  bie  Sortieren,  ba3  burd)fid£)tige 

Sßorjettan,  baS  blijjenbe  ©itbergeug,  bie  großen  £)U 

gemälbe,  bie  ber  ©ireftor  angegafft  Ijatte:  lautet 

©tillleben  Don  (Sßmaren  unb  unbefleibete  grauen" 

gehalten,  benn  bteS  war  ftugo  SBeinf  diente  ©efdjmacf 

—  unb  üjre  93etoegungen  fdjienen  ju  fagen:  ©ef)t, 

baf)in  Ijabe  id)  e§  nodf)  einmal  gebraut  im  Seben. 

(£§  ijl  fafl  fo  öorneI>m  ttric  bei  ©rüntidf)  unb  fidjerlicf) 

öorne^mer,  afö  bei  *ßermaneber! 

«Die  alte  ftonfulin  fam,  in  grau  unb  fdjtoarj 

gefheifter  ©eibe,  einen  befreien  *ßatfdjulibuft  um 

fid)  öerbreitenb,  ließ  iljre  fetten  9Iugen  geruhig  über 

alle«  hingleiten  unb  legte,  oljne  taute  SBeltmnberung 

ju  äußern,  eine  anerfennenbe  SBefriebigung  an  ben 
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lag.  3)er  (Senator  fam  mit  grau  unb  ftinb,  amfi* 

ficrtc  fif  mit  (Serba  über  £onij§  glücffeltge  Über* 

hebtidjfeit  unb  öerf)tnberte  mit  Sftühe,  bafe  fie  ihren 

angebeteten,  flehten  £anno  mit  Sbrintfjenbrot  unb 

^ortmein  erfticfte  .  .  .  ®3  famen  bie  2) amen  SBubben* 

broof,  meiere  einfHmmig  bemerften,  atteS  fei  fo  fchßn, 

bafe  fic  il)rerfeit§,  befdjeibene  Wläbdjtn  tok  fie  feien, 

nidjt  barin  mof)nen  möchten  .  .  .  ®ie  arme  Sftotfjitbe 

fam,  grau,  gebulbig  unb  ̂ ager,  liefe  fid)  auSladjen 

unb  tranf  öier  Waffen  Kaffee,  toorauf  fie  aud)  atteS 

übrige  in  gebehnten  unb  freunbttcfyen  SBorten  be* 

tobte  .  .  .  S)ann  unb  toann,  toenn  im  „SHub"  nie* 

manb  antoefenb  getoefen  toar,  erfdEjien  auch  Styriftian, 

nahm  ein  ©löschen  S3enebiftiner,  erjagte,  bafe  er 

je^t  mittend  fei,  bie  Agentur  tihjfciue  Sfjampagner* 

unb  (Sognacfirma  ju  übernehmen  —  barauf  öer* 

fle^e  er  fid£>,  unb  e3  fei  eine  leidste,  angenehme 

Slrbeit,  man  fei  fein  eigner  £err,  fcf)reibe  fidfj  ̂ ie 

unb  ba  ein  bifedjeu  in  fein  9Zotijbucf)  unb  ̂ abe  im 

ftanbumbrefyen  breifeig  Spater  öerbient  —  tief)  fich 

hierauf  öierjig  ©djitlinge  öon  ̂ rau  ̂ ßermaneber, 

um  ber  erften  Siebf)aberin  öom  ©tabttf>eater  ein 

SBouquet  überreifen  ju  fönnett,  fam,  ©Ott  toeife, 

infolge  toetdj er  ̂ beenöerbinbung  auf  „Maria"  unb 

ba§  „Safier"  in  Sonbon  gu  fprefen,  öerfiel  in  bie 

©efdjichte  be3  räubigen  §unbe3,  ber  in  einer  ©fachtet 

fron  SSafyaraifo  nach  ©an  ̂ ranjiSfo  gereift  mar,  unb 

erjähtte  nun,  ba  er  im  $uge  fear,  mit  einer  fotf  en 

Drütte,  ©djttnmgljaftigfeit  unb  Äomif,  bafe  er  einen 

©aat  fcott  2Kenfdjen  hätte  unterhalten  fönnen. 
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@r  geriet  in  Segeifterung,  er  rebete  in  3u«flcn. 

@r  faradj  englifcij,  foanifci},  plattbeutfdj  unb  Ijant* 

burgifdj,  er  fdjtfberte  cfjüenifdje  9ftefferabenteuer  unb 

©iebSaffären  au§  SB^itedja^et,  berfiel  barauf,  einen 

93Ucf  in  feinen  SBorrat  öon  (SoutfetS  tl)un  su  laffen 

unb  fang  ober  forad)  mit  tmiftergültigem  Stttienen« 

ftnet  unb  einem  pittoreSfen  Xalent  in  ben  $anb* 

betoegungen : 

„3cf  gfing  fo  gana  pomab' 

®o  «p  bc  (ESpIanab', 

$a  gfing  fo'n  lüttjc  3>eern 
So  Dor  mir  up; 

$)ie  $atf  fo'n  feinen  $lt 

3JU  fo'n  fran^öffcrjen  cu 

Unb  'n  groten  3>efler  achter  up'm  fopp  .... 

3$  feg:  ,3ttein  liebet  SHnb, 

©eil  ©ie  fo  nüblicf,  ftnb, 

erlauben  (Sie  mir  öftren  $rm  toiellcicrjt?' 

Sie  breit  fif  um  fo  red)t 

Unb  —  rieft  —  mi  an  —  unb  fegt:  

,®a  man  na  §u$,  mi  Sung,  unb  ft  oergncugt!'* 

Unb  faum  nmr  er  hiermit  fertig,  aß  er  ju  SBeridjten 

au§  bem  (£irfu£  SRenj  überging  unb  bie  ganje  ©ntree 

eine?  engtifdjen  Spred^&foftmS  in  einer  9Irt  lieber* 

jugeben  begann,  bafe  man  fidf)  einbilben  fonnte,  öor 

ber  SDlanege  ju  fifcen.  9ttan  bemannt  ba§  übliche 

©efd&rei  fd&on  hinter  ber  ©arbine,  bag  „Sttadjen 

©ie  midfj  bie  Xfyiire  auf  2",  bie  (Streitigfetten  mit 

bem  ©taffmeifter  unb  bann,  in  hxtitem  unb  jammern* 

bem  Gfrtgtifdj*S)eutfcf)  eine  SReilje  tton  ©rjatylungen. 

©3  mar  bie  ©efdjidjte  tum  bem  Sföanne,  ber  int 
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Strafe  eine  SKaug  öerfdjludt  unb  tief»  begfatb  jum 

Sierarjt  begiebt,  melier  ifjm  feinerfeitö  rät,  mm* 

met)r  aud?  eine  ftafce  ju  öerfcfjlucfen  ...  3)te  ©e* 

fdjtdjte  Don  „SDteiner  ©roßmutter,  frtfcf»  unb  gefuub 

tüie  bie  grau  mar",  in  roeldjer  eben  biefer  ©rofc 

mutter  auf  bem  SBege  jum  93al)nljofe  taufenb  2lben* 

teuer  begegnen  unb  if)r  fdjüefjlid),  frifd)  unb  ge* 

funb  ttrie  bie  grau  toar,  ber  $ug  »or  ber  9Jafe 

ba&onfäljrt  .  .  .  toorauf  £I)riftian  bie  ̂ ointe  mit 

einem  triump^ierenben  „SKufif,  $err  ̂ apeömeifter!" 

abhxad)  unb  felbft,  feie  ertoadjenb,  gang  erflaunt 

fdfjien,  bafj  bie  SKufif  nidjt  einfette  .  .  . 

Unb  bann,  ganj  plöftlid},  öerftummte  er,  Der* 

änberte  fid)  fein  ©efidjt,  erfdjtafften  feine  Semegun* 

gen.  ©eine  fleinen,  runben,  tieftiegenben  2lugen 

begannen,  mit  unruhigem  ©rnfi  nad)  allen  8iid)* 

öutgen  5U  umnbern,  er  ftrid}  mit  ber  $anb  an  fetner 

linfen  (Seite  hinunter,  eg  toar,  atö  Ijordje  er  in  fein 

3nnere§  hinein,  mofelbfl  ©eltfameg  gefdjal)  .  .  .  Gr 

tranf  nod)  ein  ©lä^djen  Siför,  toarb  nod)  einmal 

ein  menig  aufgeräumter,  toerfudjte  nod)  eine  ©e* 

fdf)idjte  ju  ergäben  unb  brad)  bann  in  jiemlicf)  be* 

prtmierter  Stimmung  auf. 

grau  Ißermaneber,  bie  in  biefer  $eit  auSne^menb 

ladjtufHg  mar  unb  fid)  föfHid)  amüfiert  $atie,  be* 

gleitete  i^ren  ©ruber  in  auggelaffener  Saune  jur 

treppe.  „Hbieu,  $err  2tgent!"  fagte  fie.  „9Kinne* 

fänger!  SKäbdjenfänger!  3l(te§  @d)af!  Komm 

balb  mal  nneber!"  Unb  fic  lachte  au3  Dottern  fcatfe 

fjinter  iljm  brein  unb  teerte  in  tfjre  SSoIjmmg  jurücf. 
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er  überhörte  e£,  benn  er  tvax  in  Gtebanfen.  91a, 

badete  er,  nun  mitt  id)  mal  ein  bifecfjen  nad)  Guiji* 

Jana  geljen.  Unb  ben  §ut  etmaS  fd^ief  auf  bem  &opi 

gefHifct  auf  feinen  Stocf  mit  ber  9?onnenbüfie,  lang* 

fam,  fieif  unb  ein  wenig  laljmenb  ging  er  bie  Zxeppe 

Ijinab. 

2. 

S§  mar  im  Srüljling  be3  igaljreS  adjtunbferfföig, 

alä  $rau  ̂ ßermaneber  eine§  SlbenbS  gegen  jef)n  Wjr 

fidj  in  ber  erften  ©tage  be3  ̂ fdjergrubenljaufes 

einfieüte.  (Senator  SBubbenbroof  faß  allein  im  SBofyn* 

Simmer,  baä  mit  oltoenfarbenen  SRipSmobeln  au£* 

gemattet  tvax,  an  bem  runben  9#itteltifd)e  im  Sickte 

ber  großen  Öa3lampe,  bie  öom  ̂ lafonb  fyerabtying. 

Sr  Ijatte  bie  berliner  93örfenjeitung  öor  fid)  au3* 

gebreitet  unb  Ia3,  leidet  über  ben  £ifdj  gebeugt, 

feine  Sigarettc  smifd^eu  QeiQt*  Mittelfinger  ber 

Sinfen  unb  auf  ber  92afe  ein  golbeneö  ̂ ßincenej, 

beffen  er  fidj  feit  einiger  fttit  bei  ber  Arbeit  be* 

bienen  mußte,  ßr  fyörte  bie  Sdjritte  feiner  Scfymefter 

burd)  baö  ©ßjimmer  fommen,  naf)tn  ba3  ®lcß  ton 

ben  klugen  unb  blidte  gefpannt  in  ba3  Sunfel  f}in* 

ein,  biö  Xont)  snrifdjeu  ben  Sortieren  unb  im  2id)t* 

bereif  auftauchte. 

„D,  bu  bift  et.  öuten  3lbenb.  ©d)on  jurücf 

üon  s45öppenrabe  ?  2Sie  geljt  eS  beinen  gfteunben?" 

„öutenb  Wbeub,  Xoml  $anfe,  Slrmgarb  ifi 

Umlauf  .  .  .  2)u  bift  Ijier  ganj  einfam?" 
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„3a,  bu  fommfi  mir  fet»r  ertoünföt  I)abe 

I)eute  Slbenb  fo  allein  effen  muffen,  mie  ber  $apfl; 

bemt  fträulein  Sungmann  lommt  aB  ©efeltfdSaft 

nidjt  recf)t  in  93etrad)t,  roeü  fie  jeben  Slugenblicf  auf* 

faringt  unb  hinauf  läuft,  um  nad)  §anno  ju  feljen 

.  .  .  ©erba  ifi  im  ftafino.  Samaljo  geigt  bort 

CftrifUan  $at  fie  abgeholt .  .  ." 

„©aufenb!  um  mie  SKutter  ju  reben.  —  3a,  i<$ 

tyabt  in  le&ter  $eit  bemerft,  %om,  bafc  ©erba  unb 

:   (£f)riftian  \iäj  gut  vertragen." 

,,3df)  aud).  ©eit  er  bauernb  f)ier  ift,  fängt  fie 

an,  ©efdjmacf  an  i^m  su  gewinnen,  ©ie  fjört  aud) 

gang  aufmerffam  ju,  toenn  er  feine  Seiben  befd^reibt 

.  .  .  SDlein  ©Ott,  er  amüfiert  fie.  9ieulid£j  fagte  fie 

ju  mir:  ,®r  ifi  fein  Bürger,  £f)oma3!  6r  ifi  nodj 

|   weniger  ein  Bürger,  als  bu!'  .  .  ." 

|       „SSürger  .  .  .  Sürger,  £om?!  $a,  mir  fdjeint, 

|    bafc  e§  auf  ©otteS  roeiter  Sßrft  feinen  befferen  93ür* 

ger,  afö  bu  .  .  ." 

„9hm  ja;  nidfjt  grabe  fo  ju  öerftefyen!  .  .  .  £eg' 

ein  bi^en  ab,  mein  SHnb.  ©ein  SluSfefyen  ifi  fü* 

!    perb.  ®ie  Sanbluft  §at  bir  gut  getljan?" 

!  „SSortreffüd)!"  fagte  fie,  inbem  fie  ifjre  30?antitte 

unb  ben  Sapotyut  mit  litafetbnen  Säubern  beifeite 

legte  unb  fidj  in  majeftätifd^er  Haltung  auf  einem 

,  ber  gauteuiß  am  2ifcf)e  nieberliefc  .  .  .  „Etagen 

unb  9Jad}trul)e,  alles  Ijat  fid}  gebeffert  in  biefer 

I  furjen  3eit.  SBiefe  ful)itmrme  2Äildfj  unb  biefc  SBürfte 

unb  <5d)infen  .  .  .  man  gebeizt,  mie  baS  SBielj  unb 

Digitized  by  Google 



baS  Jforn.  Unb  biefer  frifcfie  ftonig,  %om,  tdj  ̂ aBe 

ihn  immer  für  eines  ber  beften  Nahrungsmittel  ge* 

galten.  3)aS  ifi  retneS  Watuip robuft !  $a  metfe 

man  bod),  maS  mau  öerfdjüidt!  3a,  eS  mar  ma§r* 

haftig  liebenSmürbtg  öon  Slrmgarb,  ba&  fie  fid^ 

unferer  alten  *ßenfionSfreunbfchaft  erinnerte  unb  mid} 

einlub.  Unb  $err  toon  Sftaiboom  mar  gleichfalls 

öon  einer  3ut)orfommenheit  •  •  •  baten  mich  fo 

infiänbig,  bod)  norf)  ein  paar  Bochen  ju  bleiben, 

aber  bu  meißt:  Grifa  behilft  fid^  nur  ferner  ohne 

mid),  unb  befonberS  je^t,  ba  bie  Heine  GlifaBet^ 

auf  ber  Sßelt  ifi  .  .  ." 
* 

„A  propos,  mie  geht  eS  bem  $inbe?" 

„®anfe,  %om,  eS  madjt  fidt);  eS  ift  gottlob  redfjt 

gut  bei  (Ef>ic  für  feine  trier  Sttonate,  obgleich  gfaebe* 

rife,  Henriette  unb  ̂ fiffi  eS  nid)t  für  lebensfähig 

gelten  .  .  
." 

„Unb  SBeinfc^enf?  SBie  fühlt  er  fid)  als  «ater? 

3d)  felje  il)n  ja  eigentlid)  nur  donnerstags  .  .  ." 

„£),  ber  ifi  unöeränbert!  ©iehfi  bu:  er  ifi  ein 

fo  brafcer  unb  fleißiger  äftann,  unb  in  gemiffer  SBrife 

ja  audj  baS  9J?ufter  eines  ßtyegatten,  beim  er  Der* 

achtet  bie  SBirt^häufer,  fommt  öom  93ureau  graben 

SßegeS  nach  &aufe  unb  ̂ erbringt  feine  ̂ reißunben 

bei  unS.  Stber  nun  ifi  bie  ©adfye  bie,  £om,  — 

unter  unS  fönnen  mir  ja  offen  barüber  reben  — : 

Gr  verlangt  Don  Grifa,  baß  fie  beftänbig  Reiter  ifl, 

befiänbig  ftmdjt  unb  fdjerjt,  benn  menn  er  abge* 

arbeitet  unb  öerftimmt  nach  £aufe  fommt,  fagt  et, 
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bann  miß  er,  bafc  feine  grau  if)n  in  leichter  unb 

fröhlicher  SBeife  unterhält,  ihn  amüfiert  unb  auf- 

heitert; baju,  fagt  er,  fei  bie  grau  auf  ber SBelt..." 

„35ummfopf !"  murmelte  ber  Senator. 

„28ie?  .  .  .  9lun,  ba3  Schlimme  ift,  bafc  (Srila 

Don  mir  haben.  Sie  ifl  fyt  unb  ba  ernft  unb  fdjmeig* 

fam  unb  gebanlenöoö,  unb  bann  fdjilt  er  fie  unb 

braufl  auf,  in  SBorten,  bie,  ehrlich  gefagt,  nid)t 

immer  ganj  jartfühlenb  finb.  9Äan  merft  e3  eben 

attju  ̂ aufig,  bafc  er  eigentlich  fein  9Äann  öon  %w 

milie  ifl  unb  ba3,  ma3  man  eine  öornehme  (Sh> 

jieljung  nennt,  leiber  nicht  genoffen  $at  ich 

gefiele  bir  offen:  nod?  ein  paar  Sage  üor  meiner 

2lbreife  nach  Sßöppenrabe  ift  e3  öorgefommen,  bafj 

er  ben  $ecfel  ber  (Suppenterrine  am  SBoben  jer* 

fdjlagen  f)at,  meil  bie  Suppt  fcerfaljen  mar  .  .  ." 

„SWerliebfl!" 

„9iein,  im  ©egenteit.  9tber  mir  motten  ihn  beä* 

halb  nicht  verurteilen.  SWein  ©ott,  mir  finb  alle 

mit  SÄängeln  behaftet,  unb  ein  fo  tüchtiger,  gebie* 

gener  unb  arbeitfamer  Sttann  .  .  .  behüte  .  .  .  Siein, 

iom,  eine  rauhe  Slufeenfeite  unb  ein  guter  Stern, 

baS  ifl  noch  nicht  ba3  ©dflimmfle  im  irbifdjen  Seben. 

3ch  fomme  foeben  au3  SSerljältniffen,  mill  ich  bir 

lagen,  bie  trauriger  finb.  Slrmgarb  §at,  menn  fie 

mit  mir  allein  mar,  bitterlich  gemeint  .  . 

„SBaS  bu  fagft!  —  fcerr  Oon  2Kaiboom?. . 

/,3a,  $om;  unb  barauf  mollte  ich  hinauf.  SEBir 

fi^en  hier  unb  Räubern,  aber  in  SBirflichfeit  bin  idj 
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heute  Stbenb  in  einer  fefyr  erafien  unb  mistigen 

Angelegenheit  gefommen." 

„9hm?  SBaö  ifi  eg  benn  mit  Jperro  fcon  9Kai* 

boom?'' 
„9toIf  fcon  Sftaiboom  ift  ein  liebenäroürbigei 

ättann,  Stomas,  aber  er  ifl  ein  Sunfer  fieidjtfufj,  ein 

3)au3.  (£r  ftuett  in  SRoflocf,  er  ftrielt  in  SBante* 

münbe,  unb  feine  ©Bulben  finb  nrie  ©anb  am  9Jleer. 

SJian  fottte  e3  nicht  Qlaubtn,  roenn  man  ein  J>aar 

SBod^en  auf  ̂ öppenrabe  lebt!  S)a3  §errenhau£  ift 

bomeljm,  unb  affeä  ringsumher  gebebt,  unb  an 

9Kitch  unb  2Burfi  unb  ©djinfen  ift  fein  SKangeL 

SOlan  ̂ at  auf  fo  einem  ©ute  manchmal  gar  feinen 

9tta&ftab  für  bie  tljatfächlichen  »erpltniffe . . .  Shtrj, 

fie  finb  in  2Baf)rf)eit  auf£  jämmerlichftc  jerrüttet, 

Jörn,  toaS  Slrmgarb  mir  unter  Ijerjbredjenbem 

©djluchsen  gefianben  h&*-" 

„£raurig,  traurig." 

„3)a3  fage  bu  nur  noch  einmal.  5lber  bie  Sacfje 

ifl  nun  biefe,  baß,  wie  fief)  mir  fjexauägeflellt  ljat, 

bie  Seute  mich  nicht  au3  ganj  uneigennüfcigem  %xi* 

triebe  ju  fid)  eingelaben  h^ben." 

,ß)tö  tmQ  ich  fagen,  £om.  Jperr  öon  9Kai' 

boom  braucht  ©etb,  er  braucht  fofort  eine  größere 

©umme,  unb  ba  er  bie  alte  3fceutibf($aft  tonnte, 

bie  jttrifchen  feiner  ̂ xau  unb  mir  befiehl  unb  ttm&ie, 

baft  icf)  b^ne  ©chtoefler  bin,  fo  fyat  er  in  feiner 

Bebrängniö  fidj  hinter  feine  fixau  gefteeft,  bie  ihrer* 

feitä  fidh  fyntev  mich  gefieeft  hat  .  .  .  öerftehfi  bu?" 
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%tx  Senator  bemegte  bie  gringerftrifcen  feiner 

Stedten  auf  feinem  ©djeitel  hin  unb  I)er  unb  öerjog 

ein  menig  baö  ©efidjt. 

glaube,  ja/'  fagte  er.  „©eine  ernfte  unb 

itridjtige  Angelegenheit  fcfjeint  mir  auf  einen  93or* 

fdjufc  auf  bie  5ßö}xpenraber  ©rnte  hwauSjulaufen, 

menn  idf)  nidjt  irre?  Slber  ba  f)töt  ihr  eud),  bu 

unb  beine  ftreunbe,  nicht  an  ben  nötigen  SKann 

geroanbt,  mie  mich  bünft.  ©rfienS  nämlidfj  ̂ abe  idf) 

noch  niemals  ein  ©eföäft  mit  $errn  t>on  9Kaiboom 

gemalt,  unb  bie§  märe  benn  bod)  ido^I  eine  jiemlidf) 

fonberbare  Anlniipfung  oon  ̂ Beziehungen.  gmeitenS 

^aben  mir,  Urgrofftater,  ©rofc&ater,  SSater  unb  ich, 

mohl  i)k  unb  ba  ben  Sanbleuten  SBorfchüffe  gejagt, 

toenn  anberä  fie  burrf)  ifjre  5ßerfönlid)feit  unb  fon* 

fügen  3terf)ältniffe  eine  gemiffe  ©id^er^eit  boten... 

2Bie  bu  felbfi  mir  aber  oor  jioei  SJlinuten  Sperrn  öon 

SWaiboomä  ^erfönti^feit  unb  »erpltniffe  cfjaraf* 

terifiert  1)0$,  tonn  boch  öon  foldjer  (Sicherheit  fytt 

faum  bie  Siebe  fein  ..." 

„$u  bifl  im  Irrtum,  £om.  3df)  habe  bicf|  auä* 

j   reben  taffen,  aber  bu  bifi  im  Irrtum.    ©S  !ann 

i   fid)  1)izx  nicht  um  irgenb  einen  33orfd}uf}  Ijanbeln. 

SKaiboom  brauet  fimfunbbrei&igtaufenb  Mourant* 

mar!  .  .  
." 

„Sonnermetter !" 

„^rünfunbbrcißigtaufenÖ  (Sourantmarf,  bie  binnen 

,  fnawer  smei  SBod^en  fällig  finb.  $a3  Keffer  fie^t 

i^m  an  ber  Sefjle,  unb,  um  beutlich  ju  fein:  er 

muß  jufehen,  fd&on  jefct,  fofort,  ju  berfaufen." 
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„3luf  bem  fcalm?  o  ber  arme  fterU"  Unb 

ber  Senator,  ber  mit  bem  5ßtncenes  auf  ber  ütifd}* 

becfe  hielte,  Rüttelte  ben  topf.  „Slbet  ba3  fdjeini 

mir  für  unfere  SSerfyäÜniffe  eilt  jiemlid)  ungetoöljn* 

tidjer  gatt  ju  fein/'  fagte  er.  ,,%ti)  Ijabe  öon  foldjen 

©efdjäften  fjauptfädjüd)  auS  Reffen  gehört,  wo  ein 

nicf)t  Heiner  Xeü  bec  Sanbleute  in  ben  fQänben  öon 

Suben  ifl  .  .  .  2öer  toeifc,  in  baS  9iefc  loeldjeS  $ate* 

abfd^neiberä  ber  arme  §err  öon  SDiaiboom  gerät . . 

„Suben?  &al3abfcf)neiber  ?"  rief  fixan  ̂ ernta* 

neber  überaus  öermunbert .  .  .  „2Tber  e3  ifl  öon 

bir  bie  3tebe,  Zorn,  öon  bir!" 

<ßlöfetid&  warf  IljomaS  93ubbcnbroof  ba3  <ßince* 

nej  öor  fid)  I)in  auf  ben  £ifdj,  fo  bafe  eS  ein©tücf 

auf  ber  Bettung  entlang  glitt,  unb  raubte  mit  einem 

9tu<f  ben  gangen  Dberförper  feiner  ©dfjtoefter  ju. 

„SSon  —  mir?"  fragte  er  mit  ben  Sippen,  o&ne 

einen  £on  öon  fidf)  ju  geben;  unb  bann  fefcte  er 

laut  ̂ insu:  ,,©ef)  [cfjlafeu,  Zon\)\  S)u  bifl  ja  über* 

mübe." 

„3a,  £om,  fo  fagte  $ba  Smtgmann  abenbS  ju 

un3,  toemt  mir  grabe  anfingen,  öergnügt  $u  toer* 

ben.  Slber  td)  öerfidjere  bidj,  bafc  tdj  niemaB  wacher 

unb  munterer  geioefen  bin,  alä  jefct,  tvo  idj  bei 

9iad)t  unb  9ZebeI  ju  bir  fomme,  um  bir  2lrmgarb# 

—  alfo,  inbireft,  9totf  öon  9)iaiboom3  93orfdjlag 

ju  madjen  
..." 

„9hm,  id)  fjalte  biefen  93orfd)lag  beiner  9iaiöe> 

tat  unb  ber  3tatIofigfeit  ber  SKaiboomä  ju  ©ute." 

„SRatfofigfeit  ?  ftatöetät?  %ä)  öerftelje  bid^  nidjt, 
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Stomas,  ich  Bin  tciber  meit  entfernt  ba&on!  $)ir 

ftrirb  Gelegenheit  geboten,  eine  gute  %^at  ju  thun 

unb  gleichseitig  ba§  befte  ©efchäft  betneS  Sebent 

;  gu  machen  
. . 

,,9ld)  toa§,  meine  Siebe,  bu  rebefi  lauter  Un* 

finn!"  rief  ber  (Senator  unb  joarf  fidf)  fehr  unge* 

bulbig  jurütf.  „SBerjeih,  aber  bu  fannfi  einen  mit 

beiner  Unfdjulb  in  iparnifch  jagen!  S)u  begreiffi 

alfo  nid)t,  bafi  bu  mir  ̂ ier  ju  etmaS  Ijödjft  Unftfir* 

bigem,  gu  unreinlichen  9KampuIationen  ratfl? 

fott  im  Grüben  fifdjen?  ©inen  5D?enfd^en  brutal 

ausbeuten?  Sie  93ebrängni§  biefe§  ©utSbefifcerä be* 

nü$en,  um  ben  Sßeljrlofen  überS  £)frr  8^  fyauen? 

3h*i  Sangen,  mir  bie  ©rnte  eines  ̂ a^reS  gegen 

ben  falben  ?ßrei§  abzutreten,  bamit  ich  einen  28ud)eiv 

profit  einfheicfien  fann?" 

„Stöj,  fo  fiehft  bu  bie  ©adje  an/'  fagte  $rau 

Sßermaneber  eingefdfjüchtert  unb  nachbenffid).  Unb 

toieber  lebhaft  fuhr  fie  fort:  „Stber  e§  ift  nicht  nötig, 

burdjauS  nidjl  nötig,  £om,  e§  öon  biefer  (Seite  ju 

nehmen!  ̂ fyx  fingen?  2tber  er  fommt  ja  ju 

bir.  Sr  benötigt  baä  ©clb,  unb  er  möd&te  bie  Sache 

auf  bem  9Bege  ber  ̂ reunbfdfjaft  erlebigen;  unter 

ber  Jpanb,  in  aller  ©titte.  ®arum  \)at  er  bie  93er* 

binbung  mit  un§  aufgefpürt,  unb  barum  bin  td) 

eingraben  morben!" 

„Shirj,  er  tauf  cht  fich  über  mich  unb  ben  Eh*** 

rafter  meiner  ftirma.  3<f>  fyahe  meine  Überliefe* 

rungen.  ©in  fotdjeS  ®efcf)äft  ift  öon  un§  in  f)wt* 

bert  3öh^n  nicht  gemacht  morben,  unb  ich  bin  nicht 
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gewonnen,  mit  berartigen  SKanöbern  ben  Anfang 

ju  madjen." 
„©emifc,  bu  f)afi  beine  Überlieferungen,  £om; 

unb  jebertei  9tdjtung  babor !  ©idjerlidj,  Steter  $ätte 

fid)  hierauf  nidfjt  emgelaffen;  bemaljre;  mer  be* 

Rauptet  ba§?  .  .  .  Stber  fo  buntm  idj  bin,  baStoeife 

idj,  baß  bu  ein  gang  anberer  SKenfd)  bifi,  al3$Bater, 

unb  ba%  als  bu  bie  (Seföftfte  überna^mft,  bu  einen 

ganj  anberen  Sßinb  meljen  Iie|eft,  afö  er,  unb  bafc 

bu  unter beffen  manches  getrau  f>aft,  mag  er  nidjt 

getrau  Ijaben  mürbe.  S)afür  btft  bu  jung  unb  ein 

unternetymenber  ftopf.  Sfber  ic§  färbte  immer,  bu 

fyaft  bief)  in  lefcter  fteü  burdj  ein  unb  ba§  anbere 

SWifcgefdjicf  einflüstern  taffeu  .  .  .  unb  toenn  bu 

je#t  nidjt  mefyr  mit  fo  gutem  (Srfolge  arbeiteji,  nrie 

früher,  fo  liegt  ba§  baran,  baß  bu  bir  au8  lauter 

SBorfidjt  unb  angflticljer  ©emiffenljaftigfett  bte  ©e* 

legenfjeit  ju  guten  coups  entfcfjlüpfen  lägt  .  .  ." 

,,9(df),  idj  bitte  bid},  liebes  £inb,  bu  reijefl  mid(j!" 

fagte  ber  (Senator  mit  fdjarfer  Stimme  unb  toanbte 

fid}  Ijin  unb  ljer.  „©predjen  mir  bodj  bon  etma§ 

SInberem!" 

,,^a,  bu  bifl  gerei§t,  S£f)oma3,  id)  fef)e  e§  tooffL 

®u  mar)t  e§  bon  Slnfang  an,  unb  grabe  barum 

fiabe  idj  toeiter  gerebet,  um  bir  ju  betoeifen,  ba§ 

bu  bic$  ju  Unredjt  beleibigt  füljlft  SBenn  id)  tnidj 

aber  frage,  marum  bu  gereijt  btfl,  fo  !ann  idj  mir 

nur  fagen,  baß  bu  im  ©runbe  bodfj  nidfjt  fo  ganj 

abgeneigt  bifi,  bid)  mit  ber  ©adje  ju  befdjäftigeit 

®enn  ein  fo  bummeä  SBSeib  td)  bin,  ba§  meifc  id)  au« 
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mir  felbfl  unb  öon  anbeten  Seuten,  baß  man  im 

Seben  über  einen  93orfdjlag  nur  bann  erregt  unb 

böfe  tüixb,  toenn  man  fid)  in  feinem  Sßiberflanbe 

nidfjt  gang  fidjer  füflt  unb  innerlich  feljr  fcerfuc^t 

ift,  barauf  einjugeljen." 

„<3el)r  fein,"  fagte  ber  ©enator,  serbiß  baä 

SRunbflücf  [einer  Zigarette  unb  fdjnrieg. 

„??rein?  $a,  nein,  ba8  ijt  bie  einfache  ©rfaf)* 

rang,  bie  ba3  fieben  miä)  gelehrt  Ijat.  Slber  laß 

e3  gut  fein,  Zorn.  tritt  nid^t  in  biä)  bringen. 

$ann  idfj  bid^  ju  einer  folgen  ©adje  überreben? 

9Jein,  baju  festen  mir  bie  Äenntniffe.  bin  bloß 

ein  bumme§  ®ing  .  .  .  ©djabe  .  .  .  9hm,  gtrid)* 

triel  @3  Ijat  mi(§  feljr  intereffiert  ttmr  einer*» 

feitS  erfdjrocfen  unb  betrübt  für  9D?aiboom§,  anberer* 

feite  aber  frof)  für  bidj.  ̂ dj  f)ft&e  mir  gebaut: 

Jörn  geljt  feit  einiger  fttit  e*n  bißchen  freubefo£ 

umfjer.  $rül>er  flagte  er,  unb  jefct  Hagt  er  fdjon 

nidjt  einmal  meljr.  ©r  I)at  ̂ ic  unb  ba  ©elb  öer* 

foren,  bie  $eiten  finb  fdjledjt,  unb  ba3  grabe  jefct, 

ba  meine  Sage  fidj  eben  lieber  burd)  ©otteS  ©üte 

berbeffert  f)at  unb  ic$  mief)  gtücfUc^  fü^Ic.  Unb 

bann  fjabe  idj  mir  gebaut:  2)ie3  ifl  etmaS  für  ifjn, 

ein  Soup,  ein  guter  ftang.  ®amit  fann  er  manche 

Sparte  auStoefcen  unb  ben  Seilten  jeigen,  baß  bis 

f)eute  bie  f^irma  $of)ann  Subbenbroo!  nodj  nidjt 

gänjlid^  Dom  ©lüde  öerlaffen  ijt.  Unb  menn  bu 

barauf  eingegangen  nmrefi,  fo  toäre  idj  fefyc  ftolj 

gemefen,  bie  ©adje  vermittelt  ju  §aben,  benn  bu 

toeißt,  baß  e§  immer  mein  Sraum  unb  meine  ©eljn* 
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fud&t  getoefen  ift,  unferem  Kamen  btcnjHid^  ju  [ein . . . 

©enug  .  .  .  nun  ift  atfo  bie  $rage  tvofy  erlebtgt 

—  $Ba3  mid)  aber  ärgert,  ba3  ifi  ber  ©ebanfe,  beiß 

Sflaiboom  ja  bennodj  unb  in  jebem  %aUz  auf  bem 

§alm  öerfaufen  muß,  Stom,  unb  toenn  er  §ier  in 

ber  ©tabt  ficij  umfielt,  fo  toirb  er  fdjon  Käufer 

finben  ...  er  toirb  fdfjon  einen  finben  .  .  .  unb  ba§ 

nrirb  ̂ ermann  Jpagenftröm  fein,  lja,  ba§  gtlou  .  .  ." 

„Dl),  ja,  man  barf  jtoeifeln,  ob  er  bie  ©ac$e  bon 

ber  §anb  metfen  mürbe,"  fagte  ber  Senator  mit 

zottteriett,  uno  #rau  ̂ ermaneoer  antwortete  oret- 

mal  Ijintereinanber : 

„(Sie^jl  bu  tvoty,  fie^fl  bu  too#,  fie^ft  bu  too#?!" 

Sßlöfclidj  begann  Xfyomaä  Subbenbrool  ben  ®opf 

ju  fdjütteln  unb  ärgerlid)  ju  lachen. 

„63  ift  albern  .  .  .  2Bir  fpredjen  hier,  mit  einem 

großen  Sfufmanb  öon  Gruft,  —  toenigfienä  beii  tter 

feitS  —  über  ettoaS  ganj  UnbefHmmteä,  bottftänbtg 

in  ber  Suft  (2tel)enbe§!  9Keine§  SBiffenä  habe  ich 

bich  noch  nicht  einmal  gefragt,  um  toa§  eS  fich  eigene 

lieh  ̂ anbelt,  toa§  Sperr  öon  9D?aiboom  eigentlich  ju 

»erlaufen  ̂ at  .  .  .  3$  fenne  ja  työpptntabe  gar* 

nicf)t  .  . 

„DI),  bu  ptteft  natürlich  h™fahren  muffen  !" 

fagte  fie  eifrig.  (£3  ift  ein  ftafcenforung  big  föoffodf, 

unb  bon  bort  ms£  ijl  es  gar  nichts  mehr !  2Ba*  er 

5U  öerfaufen  ̂ at?  ?ßdw>enrabe  ift  ein  großes  Qhtt 

Sch  toeiß  pofitib,  baß  eS  mehr  als  taufenb  ©adt 

SBeijen  bringt  .  .  .  2Iber  mir  ifl  nichts  ©enauereS  1 

befamtt.  SBie  eS  mit  SRoggen,  &afer  unb  ©erfte 
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beficttt  ?  ©inb  ti  500  Sacf  toon  jcbem?  9M»r  ober 

toeniger?  3>cf)  K*if$  *8  HidEjt.  (£8  fiel)t  2lHc§  l)en> 

lidj,  ba§  fann  idf)  fagen.  Slbcr  tdj  fann  bir  nid)t 

mit  3aMett  bienen,  Zorn,  td)  bin  eine  ©an§.  ®u 

müßtefi  natürlich  hinfahren  .  .  ." 

Sine  $aufe  entfianb. 

„9hm,  c§  ifl  nid)t  Der  9Kü$e  tuert,  jttjei  SSSortc 

barüber  ju  öertteren,"  fagte  ber  (Senator  furj  unb 

feft,  ergriff  fein  ̂ incenej,  fdjob  e3  in  bie  SBefien* 

tafele,  Inöpfte  feinen  9tocf  ju,  er^ob  ftdj  unb  fing 

an,  mit  rafdjen,  fiarfen  unb  freien  $3etoegungen, 

bie  iebeS  %e\ä)tn  öon  9tedjbenflid)feit  geftiffenttid) 

au^fdjloffen,  im  ftimmtx  I)in  unb  §er  ju  geljen. 

3)ann  blieb  er  am  Sifdje  fielen,  unb  ttmljrenb 

er  fidj  ein  ttrenig  barüber  $in  feiner  ©djtoefier  ent* 

gegenbeugte,  unb  mit  ber  ©pifce  beä  gefrümmten 

3eigefinger3  leidet  auf  bie  platte  f<f|lug,  fagte  er: 

„3$  tvexbt  bic  mal  eine  ©efdjidjte  erjagen, 

meine  liebe  £onfc),  bie  bir  jeigen  fott,  roie  \<fy  mid£) 

ju  biefer  Sadje  öertyatte.  3$  fenne  bein  faible  für 

ben  3lbel  im  SlÜgemeinen  unb  bie  mecttenburgtjcfye 

9iobteffe  im  Sefonberen,  unb  barum  bitte  id)  bid) 

um  ©ebulb,  toenn  in  meiner  ©efdjid)te  einer  biefer 

Herren  einen  2)enfjcttel  erhält  ...  ®u  foeifet, 

unter  iljnen  ifl  2)iefer  unb  %tncx,  ber  ben  ̂ aufteilten, 

obgleid)  fie  iljm  bodj  fo  nötig  finb,  tuie  er  ifjnen* 

mdjt  attju  Diel  loodjadjtung  entgegenbringt,  bie  — 

bii  ju  einem  gegriffen  ©rabe  ansuerfennenbe  — 

Überlegenheit  beg  ̂ ßrobujenten  über  ben  3*™^)^ 

{(änbler  im  gefd)äftli$en  93erfef»re  attju  fefr  betont 

Aann,  ©ubbenbrooW.  IL  7 
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unb,  furg,  ben  Kaufmann  mit  nidf)t  fet)r  anbeten 

9(ugen  anfielt,  aB  ben  Ijaufierenben  Qnben,  bem 

man,  mit  bem  SBenmfjtfein,  übervorteilt  ju  derben, 

getragene  f  leiber  ü&erlägt.  3dj  fdjmeicfjle  mir,  im 

Stügemetnen  ben  ©inbrutf  eine?  moratifdj  minber* 

tuertigen  2tu3beuter§  auf  bie  fetten  nidjt  gemacht 

ju  I)&ben,  unt>  ljabe  unter  ifjnen  roeit  jähere  Jpänbter 

angetroffen,  aB  idj  bin.   SBei  ©inem  aber  beburfte 

e3  erfl  be§  folgenben  flehten  ©etoaltfh:eidj§,  um  mid} 

xfym  gefeßfdjaftlid)  ein  tnenig  näfjer  gu  bringen  .  .  . 

©3  tuar  ber  §err  öon  ©rofHßoggenborf,  öon  bem 

bu  gen>if$  gehört  fjafi,  unb  mit  bem  id)  öor  %atyc 

unb  Sag  bielfad}  gu  tl)un  Ijatte:  ©raf  ©trelifc,  ein 

Ijödjfi  feubater  9Äann  mit  einem  trierecfigen  ©Ia§  im 

9Tuge  .  .  .  idj  begriff  niemaB,  bafc  er  fidj  nid)t  fdjnitt 

.  .  .  lädierten  ©tutyfKefeln  unb  einer  9teityeitfdje 

mit  golbenem  ©riff.  ©r  fjatte  bie  ©etooljnljeit,  mit 

J)alb  geöffnetem  SOfunbe  unb  ̂ atb  gefdfjloffenen  $ugen 

öon  einer  unbegreiflichen  SQöfye  auf  mtdj  ̂ erabju* 

btiden  .  .  .  SKein  erfter  93efud)  bei  i^m  toar  bxbeut- 

fam.    9£adj  einer  einleitenben  Sorrefponbeng  fuljr 

idj  gu  if)m  unb  trat,  öom  Sebtcnten  gemelbet,  in§ 

9Irbeit3gimmer.   ©raf  (Streit^  faß  am  (£d}reibtif<f|. 

©r  ermibert  meine  SSerbeugung,  inbem  er  fid)  §al&* 

föegS  fcom  Seffel  ergebt,  fdfjreibt  bie  tejjte  fteilz  rine§ 

99riefe§,  toenbet  fid)  bann  gu  mir,  inbem  er  über 

mid)  I)imt>egfiel)t,  unb  beginnt  bie  Uuterljanblungen 

über  feine  SSare.         tef)ne  am  ©ofatifdfje,  freuje 

9Irme  unb  Seine  unb  bin  amüftert.  3dj  f^e^  fünf 

Minuten  lang  im  ©efpradje.  9?ad)  weiteren  fünf 

Digitized  by  Google 



-   99  - 

Minuten  fefjc  idf)  mtcf)  auf  bett  £ifd)  unb  laffc  ein 

35ein  in  ber  fiuft  fdjaufeln.  Unfere  93er  Ijanbtun  gen 

nehmen  i^ren  gortgang,  unb  nad)  93erlauf  einer 

SSiertelfhinbe  fagt  er  mit  einer  itrirflidj  gnäbigen 

^anbbetregung  leidjtfjm:  „SBotfen  ©te  nid)t  übri* 

genS  einen  ©tuljl  nehmen?"  —  „2Bie?"  fagte  idf) . . . 

„fc)|,  nid)t  nötig!        fifce  längft" 

„(Sagtcp:  bu?  ©agtefl  bu  e§?"  rief  $rau  9?cr* 

maneber  entjüdft  .  .  .  Sofort  Ijatte  fie  alles  93or* 

I)ergel)enbe  beinahe  fcergeffen  unb  lebte  tooflftänbig 

in  biefer  «nefbote.  „$u  fa&efi  längji!  ©3  ift  au§* 

gejeidjnet!  .  .  . 

„9hm  ja;  unb  id)  uerftrficre  bidfj,  baf$  ber  ßiraf 

öon  biefem  Shtgenbticf  an  fein  SBeneljmen  burd)au3 

anberte,  bafc  er  ntir  bic  £anb  reichte,  roenn  idf)  fam, 

midj  jum  ©ifcen  nötigte  .  .  .  unb  baf$  toir  in  ber 

ftolge  gerabeju  befreunbet  geworben  finb.  SBarum 

aber  erjage  id)  bir  ba§?  Unt  bidf)  ju  fragen:  SBürbe 

id)  tt>of)l  ba§  iperj,  ba§  9icd)t,  bie  innere  (Sidjerfjeit 

fyaben,  aud)  Sperrn  öon  SDfaiboom  in  biefer  SBeife 

ju  belehren,  toenn  er,  mit  mir  über  ben  $au* 

[djatprete  für  feine  ©rnte  üerljanbefttb,  öergeffen 

fottte,  mir  —  einen  ©tu$l  anjubieten  .  .  .?" 

^rau  *ßermaneber  fdjtuieg.  „Ghtt,"  fagte  fie  bann 

unb  fhmb  auf.  „®u  fottjt  redjt  l)aben,  2:0m,  unb 

mie  id)  fdjon  fagte,  id)  ttritt  nid)t  in  bid)  bringen,  ©u 

mußt  ttuffen,  roaS  bu  51t  tfjun  unb  toai  bu  ju  laffen 

fjaft,  unb  bamit  ̂ ßunftum.  2Bemt  bu  mir  nur  glaubft, 

ba§  idf)  in  guter  9fbfid)t  gefprodjen  Ijabe  .  .  .  9Ibge* 

madjt!  ©ute  9?ad)t,  £om!  .  .  .  Ober  nein,  toarte. 
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9$  muß  juöor  beinern  Jpanno  einen  $uß  geben  unb 

bie  gute  $ba  begrüßen  ...  3$  gucfc  bann  tyer 

nod£)  einmal  herein  ..." 

Unb  bamit  ging  fie. 

3. 

©ie  ftieg  bie  Sreppe  jur  jtüeiten  ©tage  Ijinan, 

Heg  ben  „9tltan"  jur  9tecf)ten  liegen,  ging  an  bem 

toetßgotbenen  (Mänber  ber  ©alerie  entlang  unb 

burdjfdjriit  ein  SSorjünmer,  beffen  Xljür  jum  ftorri* 

bor  offen  ftanb  unb  öon  bem  ein  jtoeiter  StuSgang 

tinferfeitS  in  ba3  Slnlleibejimmer  beä  ©enatorä 

führte.  Samt  bräcfte  fie  öorfid)tig  auf  ben  ©riff 

ber  gerabeauö  gelegenen  £f)ür  unb  trat  ein. 

©3  mar  eine  außerorbenttid)  geräumige  ©tube, 

beren  genfter  mit  faltigen,  großgeblümten  SBorfyän* 

gen  öerljüttt  maren.  ®ie  Sßänbe  maren  ein  tuenig 

faf)I.  3lbgefeljen  öon  einem  fef)r  großen  fdjmarg* 

gerahmten  ©ticij,  ber  über  fträulein  ̂ ungmamtä 

Sett  Ijing  unb  ©iacomo  SDletyerbeer,  umgeben  öon 

ben  ©efkrtten  feiner  Opern,  barftetfte,  gab  t§>  nur 

nodj  eine  9Injaf)t  öon  englifdjen  SBuntbrudEen,  bie 

ftinber  mit  gelbem  &aar  unb  roten  SBabtyfleibem 

barfieüten  unb  mit  ©tecfnabeln  an  ber  gellen  %a* 

pete  befeftigt  toaren.  Qba  ̂ ungmann  faß  in  ber 

SQZitte  be3  $immex$  an  bem  großen  2lu3äieljtifd} 

unb  ftopfte  §anno3  ©trümpfcfjen.  S)ic  treue  Sßreußin 

ftanb  nun  am  Slnfang  ber  ̂ ünfjiger,  aber  o&gteid) 

fie  fe^r  frülj  begonnen  I)atte,  ju  ergrauen,  mar  üjr 
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glatter  ©tfjeitel  bod)  nod)  immer  nic^t  meifj  ge* 

morben,  fonbem  in  einem  beftimmten  $uftanbc  b 

Süielierung  verblieben,  unb  t^re  aufregte  ©eftalt  mar 

fo  fiarffnodjig  unb  rüftig,  if)re  braunen  Slugen  maren 

fo  frifdj,  Hat  unb  unermüblidj  mie  öor  smanjig 

Sauren. 

„©uten  9tbenb,  %ba,  bu  gute  (Seele!"  fagte  grau 

*ßermaneber  gebämpft  aber  fröfjlid^,  benn  bie  Keine 

Srää^Iung  i^reS  93ruberS  hatte  fie  in  bie  befle  ©tim* 

mung  öerfefct.  „SBie  geht  eS  bir,  bu  alteS9Köbel?" 

„@i,  ei,  £ont)d)en;  9RöbeI,  mein  ftinbdjen?  ©o 

frftt  nod)  ̂ ier?" 

„%a,  idj  mar  bei  meinem  23ruber  ...  in  ©e* 

fääften,  bie «uffd&ub 

en 
Seiber 

hat  fidj  Die  ©adje  jerfdjlagen  .  .  .  ©djläft er?"  fragte 

fiei ib  mieS  mit  bem  ftinn  nad)  bem  Keinen  SBette, 

meldjeS  an  ber  Unfen  ©eiteumanb  ftanb,  baS  grün- 

öer^üllte  Stopfenbe  ljart  an  ber  ̂ o^en  X1)üt,  bie 

jum  ©d^Iafjimmer  ©enator  SubbenbroofS  unb  feiner 

©attin  führte  .  .  . 

faßte  Sba;  „Ja,  er  fdjtäft."  Unb  grau 

^ermaneber  trat  auf  ben  Se^enf^en  au  ba£  5Bett- 

djen,  lüftete  öorfidjtig  bie  ©arbinen  unb  lugte  ge* 

büeft  in  baS  ©eficht  ihres  fötafenbeu  Neffen. 

®cr  Heine  Johann  33ubbenbroof  lag  auf  bem 

9tücfen,  ̂ atte  aber  fein  öon  bem  langen,  hellbraunen 

§aar  umrahmtes  ©efidjtchen  bem  Bunter  jugemanbt 

unb  atmete  mit  einem  leisten  ©eraufdj  in  baS  Stopf* 

fiffen  hinein.  SBon  feinen  Rauben,  beren  ginger 

aus  ben  tuet  ju  langen  unb  meiten  Ärmeln 
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feines  9£ad)tl)eutbe3  ljetöorfafyen,  lag  bie  eine  auf 

feiner  SBruft,  btc  anbete  neben  üjin  auf  ber  ©tepp^ 

bcrfe,  unb  bann  unb  mann  judten  bie  gefrümmten 

Ringer  leife.  2lud)  an  ben  f)alb  geöffneten  Sippen 

mar  eine  fdjmadje  33emegung  bemerfbar,  al§  öcr* 

fudjten  fie,  SBorte  ju  bilben.  SSon  3ett  äu 

ging,  öon  unten  nad)  oben,  etmaS  ©dfjmeralidje* 

über  biefeä  ganje  ©efidjtdjen,  ba3,  mit  einem  6t* 

jittcm  be3  SftnneS  beginnend  fidf)  über  bie  2Kunb* 

Partie  fortpflanzte,  bie' garten  9iüflern  öibtieteu  liefe 
unb  bie  9Ku3felu  ber  fdjmaleu  ©titn  in  93emegung 

üerfe^te  .  .  .  Sie  langen  SBimpern  öermodjten  nic^t 

bie  bläulidjen  ©Ratten  51t  öerbeden,  bie  in  ben 

Slugenminfeln  lagerten. 

„ßr  träumt,"  fagtc  grau  ̂ ermaueber  gerührt. 

Sann  beugte  fie  fid)  über  ba3  JiHnb,  füfcte  be^utfani 

feine  fdjlafmarme  Sange,  orbnete  mit  (Sorgfalt  bie 

©arbine  unb  trat  mieber  an  ben  £ifd),  mo  Qba, 

im  gelben  ©djein  ber  Sampe,  einen  neuen  ©trumpf 

über  bie  ©topffugel  jog,  ba3  2od)  prüfte  unb  eö  ju 

fdjliefcen  begann. 

„2)u  ftopfft,  3ba.  SDlerfmürbig,  id)  lenne  bidj 

eigentlich  gar  nid)t  anber3!" 

„3<*,  ja,  fcoiüjdjen  .  .  .  2Ba3  baS  Sungdjen  2lUe* 

jerreißt,  feit  er  jur  ©djute  geljt!" 

„Slber  er  ift  bod)  ein  fo  ftilltö  unb  fanfteö  SHnb?" 

„3a,  ja  .  .  .   2tber  bodj." 

,,©ef)t  er  beim  gern  jur  ©djute?" 

„Stein,  nein,  Xontjdjen!  §ätV  liebet  nod)  bei 

mir  meiter  lernen  motten.   Unb  id)  ljatt'3  auö)  ge* 
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wünfdjt,  mein  SHnbdjeu,  benn  bie  Sperren  tennen 

iljn  \a  nid)t  fo  öon  ftlein  auf,  tüie  id),  unb  Hüffen 

eg  nid)t  fo,  wie  man  it)n  nehmen  muß  beim  Sernen 

.  .  .  S5a^  Slufmerfen  wirb  itym  oft  ferner,  unb  et 

wirb  rafä  mübe  .  .  ." 

„3)er  2lrme!  ipat  er  fdjon  ©daläge  betommen?" 

.  „Stber  nein!  9Kei  boje  fod)f)aune  .  .  .  fie  werben 

bod)  nid)t  fo  Ijartfyerj'g  fein  motten!  SSenn  ba§ 

^ungdjen  fie  anfielt  .  .  ." 

„2Bie  tvax'ä  benn  eigentlich  aB  er  jum  erften 

SKale  Einging?  $at  er  geweint?" 

„8a,  baä  f)at  er.  ©r  weint  fo  Ieid)t  .  .  .  9iid)t 

laut,  aber  fo  in  fid)  hinein  .  .  .  Unb  bann  ̂ at  er 

beinen  §errn  33ruber  am  9iod  feftljalten  woßen  unb 

immer  wieber  gebeten,  er  mödjte  bableiben  .  .  ." 

,,©o,  §at  mein  SBruber  iljn  Eingebracht?...  3a, 

baä  ifl  ein  fdjwerer  SWoment,  %ba,  glaube  mir.  §a, 

\d)  weiß  eä  wie  geftem!  beulte  .  .  .  id)  öer* 

fidjerc  bid),  id)  beulte  wie  ein  ftettenfjunb,  e§  würbe 

mir  entfejjlid)  fd)Wer.  Unb  warum?  SSeil  id)  cS 

ju  Jpaufe  fo  gut  gehabt  f)atte,  grabe  wie  $?anno. 

^ie  Sinber  au3  borneljmcn  Käufern  Weinten  Sitte, 

baS  ifl  mir  fofort  aufgefallen,  wafjrenb  bie  Slnberen 

fid)  gar  nichts  barauö  matten  unb  unS  anglofcteu 

unb  grinften  .  .  .  ©Ott!  was  ift  ü)m,  3ba  —  ?!" 

(Sie  öottenbete  ifjre  §anbbewegung  nid)t  unb 

wanbte  fid)  erfd)roden  nad)  beut  Settdjen  um,  öon 

wo  ein  ©d)rei  iljr  <ßlaubern  unterbrochen  hatte,  ein 

9lngftfd)rei,  ber  fid)  im  näd)ften  Slugenblid  mit  nod) 

gequälterem,  nod)  entfefctercm  2lu3brud  wieberholte 
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unb  bann  brei,  trier,  fünfmal  rafcf)  natf)  cinanber 

erHang  .  .  .  „Dl)!  ol)!  ol)!"  ein  öor  ©raucn  über- 

lauter, entrüfteter  unb  berjroeifelter  ̂ roteft,  berfid) 

gegen  etioaä  2lbfd)eulidje3  rieten  mußte,  toa3  fitf) 

geigte  ober  gefd)at)  .  .  .  8m  nädjften  9lugenblitf 

ftanb  ber  Heine  ̂ oljaun  aufregt  im  Sette,  unb 

roäfyrcnb  er  unöerftänblidje  SBorte  ftammelte,  blieften 

feine  roeitgeöffneten,  fo  eigenartig  gelbbraunen  STugen 

ofjne  ettoaS  oon  ber  SBirHidjfeit  n)af)rjunel)men,  ftarr 

in  eine  ganglid^  anbere  SSelt  hinein  .  .  . 

„9Jid)t3,"  fagte  $ba.  „$er  pavor.  2ld),  baä  ifi 

manchmal  nod)  Diel  ärger."  Unb  in  aller  9tul>e 

legte  fie  bie  Arbeit  beifeite,  ging  mit  i^ren  langen, 

fdjiocren  Sdjritten  auf  §anno  ju  unb  legte  ifyn, 

toaljrenb  fie  mit  tiefer,  berufjigenber  Stimme  ju  tym 

fpracJ),  nrieber  unter  bie  ̂ eefe 

fo,  ber  pavor  .  .  ."  nnebedjolte  $rau  *J>er- 

maneber.  „28ad)t  er  nun  ?" 

2Xber  £>anno  itmdjte  feine3iüeg§,  obgleid)  feine 

2lugcn  iueit  unb  flarr  blieben  unb  feine  Sippen  fort* 

fuljrcn,  fid)  ju  belegen  .  .  . 

„3Bie?  So  .  .  .  fo  .  .  .  9?un  tjören  tuir  auf,  ju 

plappern  ...  9Ba§  fagft  bu?"  fragte  Sba;  unb 

aud)  %xau  ̂ ermaneber  trat  näfjer,  um  auf  bieS  un* 

ruhige  Murmeln  unb  Stammeln  ju  l)ord)en. 

„Sill  idj  .  .  .  in  mein  .  .  .  ©ärttein  gefjn . . * 

fagte  £anno  mit  fdjtoercr  3"«9^  ,MÜ  mein1  %toie* 

bcln  gießen  .  .  ." 

„<fa  fagt  feine  GJcbic^tc  l)er,"  erflärte  3ba  3ung* 
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mann  mit  ftopffdjütteln.  ,,©o,  fo!  ©enug,  fdjlaf 

nun,  mein  3ungd£)en!  .  .  ." 

,,©tel}t  ein  ...  budfügt  SKfinnlein  ba,  .  .  .  fängt 

aU  an  ju  niefen  .  .  ."  fagte  &anno  nnb  feufjte 

bann,  ̂ löfclid}  aber  fceränberte  ficf|  fein  ©eftdjtg* 

auäbtnd,  feine  klugen  fdjloffen  fiel)  l)atb,  er  bewegte 

ben  ftopf  anf  bem  fiffen  f)tn  nnb  l>er,  nnb  mit 

leifer,  ferner jüdjer  ©timme  fuljr  er  fort: 

„$er  5Bonb  ber  fcfjeint, 

ra*  tfinbtein  meint, 

2)ie  Mod  ftyäflt  atüötf, 

5)a&  ©ott  bod)  ollen  Shranfen  tyelf!  ..." 

93ei  biefen  SBorten  aber  fdjludjjte  er  tief  auf,  Sttyränen 

traten  hinter  feinen  SBimpern  Ijeröor,  liefen  langfam 

über  jeine  SBangen  .  .  .  unb  fjieröon  ermatte  er. 

Gr  umarmte  3ba,  fal)  mit  naffen  Wugen  um, 

murmelte  befriebigt  etwas  uon  „!£ante  £onty",  fdjob 

fid}  ein  wenig  juredjt  unb  fdjlief  bann  ruljig  weiter. 

„©onberbar!"  fagte  ̂ rau  ̂ ßennaneber,  aU  3ba 

fid)  wieber  an  ben  £ifcf)  fefcte.  „2Ba3  für  ©ebtdjte 

waren  ba3,  $ba?" 

,,©ie  flehen  in  feinem  Sefebudj,"  antwortete  gräu* 

tein  3un9maNK/  rtUnb  barunter  ift  gebrueft:  ,S)e§ 

Knaben  SBunberljorn'.  ©ie  finb  furios  .  .  .  ©r  I)at 

fie  in  biefen  Jagen  lernen  müffen,  unb  über  baö  mit 

bem  9JiannIeüt  I)at  er  fciel  geforocfyen.  ftennft  bu 

tS?  .  .  .  Jftedjt  graulid)  ift  e§.  budlige  9Jtänn* 

lein  fte^t  überall,  jerbrid^t  ben  fodjtopf,  ifet  ba3 

3Ku3,  fliegt  ba3  §olj,  läßt  ba§  ©piunrab  nidjt 

|   gcljen,  ladjt  ©inen  au3  .  .  .  unb  bann,  jum  ©d&luffe, 
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bittet  c3  oudj  nodj,  man  möge  e§  in  fein  ©ebet 

einfdjliefeen !  %a,  ba3  t)at  es  bem  Sungdjen  nun 

angetan.  @r  I)at  tagein  —  tagauS  barüber  nadj* 

gebaut.  SBeifjt  bu,  toa3  er  fagte?  fttvti,  brcünal 

ljat  er  gejagt:  ,9?id)t  toaf)r,  3ba,  e3  t^ut  e£  nid)t 

au0  ©cf)led)tigfeit,  nidjt  au3  ©djledjtigfeit !  ...  6» 

t^ut  e3  au3  Jraurigteit  unb  ift  bann  nodj  trauriger 

barüber  .  .  .  Senn  man  betet,  fo  brauet  eö  ba3 

2lÖeS  nidjt  mef)r  ju  tf)un.'  Unb  I)eute  SIbenb  nod), 

als  feine  9Äama  iljm  ©ute  9tad)t  fagte,  bcoor  fie 

inS  ftonjert  ging,  ljat  er  fie  gefragt,  ob  er  aud) 

für  baS  bucflige  SKänntciu  beten  fotte  .  .  ." 

„Unb  I)at  e£  audj  getfjan?" 

„9hd)t  laut,  aber  mal;rfd^einlid>  im  ©tillen  .  .  . 

2iber  über  ba3  anbere  ©ebidjt,  baä  ,Stmmenu^r4  Reifet, 

ljat  er  gar  nidjt  gefprodjen,  fonbern  nur  geiueint. 

©r  gerät  fo  leidet  inä  SBeinen,  baä  Sungdjen,  unb 

fann  bann  lange  nidjt  aufhören  .  .  ." 

„Slber,  tvaä  ifl  benn  fo  traurig  barin?" 

„SBeife  id)  .  .  .  Über  ben  Anfang,  bie  Stelle, 

bei  ber  er  fogar  eben  im  Schlafe  fdjludjjte,  lam  ei 

beim  Sluffagen  nie  ljinmeg  .  .  .  unb  audj  nadlet 

über  ben  ftuljrmann,  ber  fid)  fdjon  um  brei  öon  ber 

©treu  ergebt,  ljat  er  geweint  .  .  ." 

ftrau  ̂ ermaneber  ladjte  gerührt  unb  madjte  bann 

ein  ernfteg  ©efidjt. 

„Slber  id)  tviü  bir  fagen,  £ba,  eS  ijl  nid)t  gut, 

id)  fjalte  e3  nidjt  für  gut,  bafe  iljm  SllleS  fo  nafye 

geljt.  25er  ftuljnnann  ftefjt  um  brei  UI)r  auf  — 

nun,  mein  lieber  ©ott,  bafür  ifl  er  ein  JiUjrmann! 
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SHnb  —  fo  bicl  toeiß  idj  fdjon  —  neigt  baju, 

alle  ffiinge  mit  ju  einbringlirf)en  Slugcn  anäufeljen 

unb  fidj  StttcS  ju  feJjr  ju  §erjen  ju  nehmen  .  .  . 

35a§  mufj  an  if)tn  selten,  glaube  mir.  SJlan  foßte 

einmal  ernftlidj  mit  ©raboto  fpredjen  .  .  .  2lber  ba3 

ifi  e3  eben/'  fufjr  fic  fort,  inbem  fie  bie  2lrme  öer* 

fdjränfte,  ben  $opf  jur  ©eite  neigte  unb  mißmutig 

mit  ber  3ußfai&c  auf  bem  93oben  trommelte;  ,,©ra* 

botv  ttrirb  alt,  unb,  abgefeljen  baöon:  <5o  l)erjen3gut 

ex  ifi,  ein  33iebermann,  ein  nrirflid)  braöer  SDtenfd; 

.  .  .  roas  feine  ©tgenfdjaften  als  Slrjt  betrifft,  fo 

Ijalte  id)  nid)i  grabe  große  ©tücfe  auf  tljn,  %ba, 

©ott  öerjei^e  mir,  toenn  id}  mid)  in  iljm  taufte, 

©o  jum  SSeifpiel  mit  §anno§  Unruhe,  feinem  2luf* 

fahren  bei  9?ac^t,  feinen  Slngftanfällen  im  Sraume... 

©raboh)  meiß  e3,  unb  2We§,  tvaä  er  tljut,  ift,  baß 

er  unS  fagt,  tvcß  e3  ift,  un3  einen  lateinifdjen  tarnen 

nennt:  pavor  nocturnus  ...  ja,  lieber  ©ott,  baä 

ift  fel)r  bele^renb  .  .  .  Sßein,  er  ifi  ein  lieber  9Kaun, 

ein  guter  §au3freuub,  9We3;  aber  ein  £id)t  ifl  er 

nidjt.  ©in  bebeutenber  9Kenfdj  fiefjt  anberS  aus 

unb  geigt  fdjon  in  ber  Sugenb,  baß  etmaS  an  if)tn 

ift  ©rabolo  Ijat  bie  $eit  üon  Sldjtunbüierjig  mit* 

erlebt;  er  mar  ein  junger  9Kann  bamalä.  Slber 

meinfi  bu,  baß  er  fid)  jemals  erregt  Ijat,  —  über 

bie  Srreiljeit  unb  bie  ©eredjtigleit  unb  ben  Umfturj 

t>on  Privilegien  unb  SBillfür?  ©r  ift  ein  ©elefjrter, 

aber  id)  bin  überzeugt,  baß  bie  unerhörten  33unbe3* 

gefefce  fcon  bamaJS  über  bie  Uniöerfitäten  unb  bie 

treffe  ilju  öottflänbig  !alt  gelaffeu  ljabcn.   ©r  I>at 
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fid)  niemals  ein  tuenig  nrilb  gebarbet,  niemals  ein 

toenig  über  bic  Sdjnur  genauen  ...  ©r  Ijat  ünmer 

[ein  langet  tnilbeS  ©efid)t  gehabt,  unb  nun  Der* 

orbnet  er  Xaube  unb  $ran jbrot  unb,  roenn  ber 

ernfl  i%  einen  (Sfelöffel  «Ityeefaft  .  .  .  ©ute  ftadjt, 

3ba  .  .  .  s2ldj  nein,  icf)  glaube,  ba  giebt  eS  ganj 

anbete  Birgte !  .  .  .  ©djabe,  baß  idfj  ©erba  nic^t 

me^r  fe^e  .  .  .  Z$a,  baute,  e3  ifl  nod)  fiidjt  auf  bem 

ftorribor  .  .  .  ©ute  9iad&t" 

9118  grau  ?ermaneber  im  SBorübergeljen  bie  %f)üt 

jum  (Stimmer  öffnete,  um,  inS  SBo^njimmer  I)in* 

ein,  audj  iljrem  Söruber  ©ute  9todjt  jujurufen,  fal) 

fie,  bafe  in  ber  ganjen  3*ud)t  £idf)t  mar,  unb  bafe 

£^oma§,  bie  Jpänbe  auf  bem  9tücfeu,  barin  I)in  unb 

toiber  ging. 

4. 

Allein  geblieben,  Ijatte  ber  Senator  feinen  $$la$ 

am  £ifd)e  ttrieber  eingenommen,  fein  Sßincenej  §er* 

öorgejogen  unb  in  ber  fieftüre  feiner  3^itung  fort* 

fahren  toollen.  2tber  nad)  jmei  Minuten  fdjon  Ratten 

feine  Slugeu  ftdj  üon  bem  bebrucften  Rapier  erhoben, 

unb,  o^ne  bie  Haltung  feinet  ftötperä  ju  öeränbem, 

ljatte  er  lange  fttit  gerabeauS,  ättufdjen  ben  Sßor* 

tifereu  IjinburdE),  unt>ertt>anbt  in  ba§  ©unfel  be£ 

©alonä  geblicft 

2Bie  biä  jur  Unfenntlidfjfeit  beranbert  fein  ©e* 

ftdjt  fid}  auänaf)m,  toenn  er  fid)  allein  befanb!  S)ie 

9D2u8fetn  beä  9D?unbe8  unb  ber  SBangen/fanfi  bteji* 

Jrfmiert  unb  jum  ©e^orfam  gejnmngen,  im  ©ienjfe 
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einer  unaufhörlichen  3Sttlen3anftrengung,  Rannten 

fid&  ab,  erfdf)laff  ten ;  mie  eine  SOfaSfe  fiel  bie  langfi 

nur  noch  fünfiltch  fefigehaltene  SRiene  ber  SBadjheit, 

Umficht,  ßiebenämürbigfeit  unb  ©nergie  öon  biefem 

®efidjte  ab,  um  e§  in  bem  3uftanbe  einer  gequälten 

SDlübigfeit  äurütfjulaffen ;  bie  Stugen  mit  trübem  unb 

fhimpfem  SluSbrucf  auf  einen  ©egenftanb  gerietet, 

o!jne  ifpx  ju  umfaffen,  röteten  fidj,  begannen  ju 

tfjranen  —  unb,  ohne  3D?ut  ju  bem  93erfud)e,  auch 

fid)  felbfi  noch  ju  täufdjen,  vermochte  er  öon  allen 

®eban!en,  bie  fdjmer,  mirr  unb  ruhelog  feinen  ®opf 

erfüllten,  nur  ben  einen,  berjmeifelten  fernhalten, 

ba§  Zfyomtö  ©ubbenbroof  mit  ameiunböierjig  Sagten 

ein  ermattetet  9U?ann  mar. 

©t  fkich  langfam  unb  tief  aufatmenb,  mit  ber 

§anb  über  (Stirn  unb  Slugen,  entjünbete  medjanifch 

eine  neue  ©igarette,  obgleid)  er  mußte,  bafc  e3  ihm 

fdfjabete,  unb  fuhr  fort,  buref}  ben  Staudt)  inS  ©unfel 

ju  bliefen  .  .  .  Sßeldj  ein  ®egenfafc  jmifchen  ber 

leibenben  (Schlaffheit  feiner  3äße  unb  ber  eleganten, 

beinahe  martialtfchen  Toilette,  bie  biefem  ftopfe  ge* 

mibmet  mar  —  bem  parfümierten,  lang  au§gejoge* 

nen  «Schnurrbart,  ber  peinlich  rafierten  ©lätte  t>on 

ffinn  unb  SBangen,  ber  forgfältigen  ̂ ifur  be£ 

Haupthaares,  beffen  beginnenbe  Sichtung  am  SBirbel 

nad)  SKöglidEjfett  öerbeeft  mar,  ba§,  in  jmet  läng- 

Ud)en  Einbuchtungen  feon  ben  garten  (Schläfen  ju* 

rücftretenb,  einen  fcfjmalen  Sdj eitel  bitbete  unb  über 

ben  Dljren  nidjt  mehr  lang  unb  gclrauft,  mie  einfit, 

fonbem  fef)r  furj  gehalten  mar,  bamit  man  nicht 
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fäfye,  baß  e3  an  biefcr  Stelle  ergraute  .  .  .  (Sr  fclbjl 

empfanb  il)n,  biefen  ©egenfafc,  imb  er  mußte  tvoty, 

baß  UZiemanbem  braußen  in  ber  Stabt  ber  SSiber* 

fheit  entgegen  fonnte,  ber  jmifdfjen  feiner  bemeg* 

lidjen,  elaflifd^en  ?lftitrität  unb  ber  matten  991  äffe 

feines  ©efidjteS  beftanb. 

9?idjt,  baß  er  in  geringerem  SJtaße,  aß  ehemals, 

bort  braußen  eine  midjtige  unb  unentbehrliche  *ßer* 

fönlicJjfeit  gemefen  märe.  'Die  f5rcun^e  miebcrfjolten 

e3,  unb  bie  Leiber  fonnten  eg  mdfjt  leugnen,  baß 

SBürgermeifter  ®oftor  £angl?al3  mit  meit  t>ernef)m* 

barer  Stimme  ben  Sluäfarudf)  feinet  Vorgängers 

Deöerbiecf  betätigt  f)atte:  Senator  SBubbenbroof  fei 

be§  93ürgermeifter§  redf)te$anb.  «Daß  aber  bie^trma 

^o^ann  93ubbeubroof  nid)t  mefjr  ba§  mar,  ma§  fie 

fear  3^^^  gemefen,  ba§  fdjicn  eine  fo  gaffentäufige 

28al)rf>eit,  baß  §err  Stutyt  in  ber  Gtfodfengießerftraßc 

eä  feiner  ftrau  erjäf)len  fonnte,  menn  fie  mittags 

jufammen  ifjre  Specffultye  öerjeljrten  .  .  .  unb£f)0* 

ma§  93ubbenbroof  ftöfjnte  barüber. 

ÖtfeidEjmof)!  mar  er  felbfl  e3,  ber  jur  ©ntfieljung 

biefer  9(nfd)auung§meife  am  meiften  beigetragen  f)atte. 

©r  mar  ein  reifer  SDiann,  unb  feiner  ber  SSerlufk, 

bie  er  erlitten,  audj  ben  ferneren  be§  Safjreä  feef)^ 

unbfec^sig  nicf)t  aufgenommen,  hatte  bie  Sfifienj 

ber  ̂ irma  ernfHidj  in  ftragc  fießen  tonnen.  9Tber 

obgleich  er,  mie  fetbftoerftänbftcf),  fortfuhr,  in  am 

gemeffener  SSeife  511  rcjjräfentieren  unb  feinen  «DinerS 

bie  9(njaf)t  bon  ©ängen  ju  geben,  bie  feine  ©äße 

oon  iljnen  erwarteten,  Ijatte  boef)  bie  35orfleßung, 
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fein  GHüdf  unb  Erfolg  fei  bafyin,  biefe  SBorfleflung, 

bie  mtf)i  eine  innere  2BaI)rf)eit  mar,  als  baß  fie 

auf  äußere  Xljatfadjen  gcgränbet  gemefen  märe,  if)n 

in  einen  Bufianb  fo  argmöf)nifd)er  93erjagif)eit  öer* 

fefjt,  baß  er,  mte  niemafö  juöor,  ba3  (Selb  an  fid) 

§u  galten  unb  in  feinem  Privatleben  in  fajl  Hein*» 

lieber  SEBeife  ju  fparen  begann,   igunbertmal  f)atte 

et  ben  foflfpiettgen  23au  feineä  neuen  £aufe§  öer- 

ttmnfdjt,  ba3  il)m,  fo  empfanb  er,  riid)t§  aB  Unheil 

gebraut  fyatte.    ®ie  ©ommerreifen  mürben  einge* 

ftefft,  unb  ber  fleine  ©tabtgarten  mußte  ben  Slufent* 

fjatt  am  ©tranbe  ober  im  ©ebirge  erfefcen.  ®te 

2J?a%eiten,  bie  er  gemeinfam  mit  feiner  ©attht  unb 

bem  flehten  £anno  einnahm,  maren  auf  fein  mieber* 

fyolteä  unb  ftrengeS  ©ef)etß  t>on  einer  ©tnfadjfyeit, 

bie  im  ©egenfafce  ju  bem  meiten,  parlettierten  ©peife* 

gimmer,  mit  feinem  Jjofjen  unb  lujuriöfen  piafonb 

unb  feinen  £rad)töolIen  ©idjen*9J?öbeIn  fomifdj  mirfte. 

SSä^renb  längerer  $eit  mar  $effert  nur  für  ben 

(Sonntag  gemattet  .  .  .  S)ie  (Sleganj  feines  äußeren 

blieb  biefelbe;  aber  Slnton,  ber  langjährige  $8e* 

btente,  mußte  boef)  in  ber  ®üdfje  ju  ergäben,  baß 

ber  Senator  je$t  nur  nodj  jeben  jmeiten  Sag  ba§ 

meiße  §emb  medjfele,  ba  bie  SBäfdje  baö  feine  Sinnen 

affgu  fefjr  ruiniere  .  .  .  (Sr  mußte  nodj  mefjr.  (Sr 

mußte  audj,  baß  er  entlaffen  merben  fottte.  ©erba 

proteftierte.    $)rei  Dienftboten  feien  jur  Snfianb* 

Haltung  eines  fo  großen  <gaufe3  faum  genug.  @3 

$alf  nichts :  mit  einem  angemeffenen  ©elbgefdjenf 

marb  Slnton,  ber  fo  tange  ben  33ocf  eingenommen 
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Ijatte,  roenn  Xf)oma§  SBubbenbroof  in  ben  ©enat 

fuljr,  öerabfdjiebet. 

(Sollen  2Ka&regeIn  entfaradj  ba§  freubtofe 

Tempo,  ba3  ber  ©efdjäftSgang  angenommen  §atte. 

9Kd)t§  mar  me^r  jn  toerfpüren  tum  bem  neuen  unb 

frifdjen  ©eifle,  mit  bem  ber  junge  £fjoma§  93ubben< 

brool  einfl  ben  betrieb  belebt  ̂ atte,  —  unb  fein 

©ociuä,  iperr  2rriebrid}  SBüfjelm  3D?arcu§,  melier, 

nur  mit  geringem  Kapitale  beteiligt,  in  feinem  %aUt 

bebeutenben  ©influfc  befeffen  Ijatte,  tvax  öon  9?atur 

unb  Temperament  jeber  $nitiatit>e  bar. 

3m  Saufe  ber  ̂ aljre  fjatte  feine  ̂ ebanterie  ju* 

genommen  unb  fear  jur  öotfftänbigen  SBunberlidjfeit 

gemorben.  @r  brauste  eine  SSiertelftunbe,  um  fid), 

unter  ©djnurrbartfireicfien,  9iäufpern  unb  bebäd)* 

tigen  ©eitenblicfen,  eine  Kigarre  anjufdjneiben  unb 

bie  ©jrifce  in  feinen  ©etbbeutet  ju  öerfenlen.  3)e* 

5Ibenb3,  toenn  bie  Öaälampcn  jeben  SSinlcI  be§ 

SomptoirS  taghell  erleuchteten,  unterlieg  er  eS  nie* 

maß,  nod)  eine  brenneube  ©tearinferje  auf  fein  5ßult 

§u  ftetten.  9?ad)  jeber  Ijalben  ©tunbe  er^ob  er  fidf), 

um  fid)  §ur  SBafferleitung  gu  begeben  unb  feinen 

topf  ju  begießen.  @ine§  SSormittag§  lag  unorbent* 

licijertoeife  ein  leerer  ©etreibefadf  unter  feinem  *ßult, 

ben  er  für  eine  ®a$e  Ijielt  unb  jum  Gtaubium  be« 

gefamten  Sßerfonate  unter  lauten  93ertoünfd£)ungen 

5u  öerjagen  fudfjtc  .  .  .  9?cin,  er  tvax  nid)t  ber  SEWann, 

ber  jefcigen  Sftattigfeit  feine?  SompagnonS  jumSro^, 

förbernb  in  bie  ©efdfjäfte  einjugreifen,  unb  oft  er* 

faßte  ben  Senator,  mie  jefct,  toäljrenb  er  matten 
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93ticfe3  in  btc  ftinfterniS  be3  ©alonä  hwüberfiarrte, 

bie  ©djant  unb  eine  toerjtoeifelte  Ungebulb,  toenn 

er  fid)  ben  unbeträchtlichen  fttetnbetrteb,  ba3  Pfennige 

tueife  ©efdjäftemadjen  fcergegemoärtigte,  ju  bem  fid^ 

in  lefcter  3C^  ftirnta  3ohann  Subbenbroof  er* 

niebrigt  ̂ attc. 

Stber,  ttmr  e§  nicht  gut  fo?  Sludj  ba§  Ungtücf, 

backte  er,  Ijat  feine  3eit.  SBar  e3  nicht  toeife,  fidf) 

fHH  ju  begatten,  toährenb  e§  in  un§  tyxx\ä)t,  fid^ 

nicht  ju  rühren,  abjufuarten  unb  in  9hilje  innere 

Gräfte  ju  fammeln?  SBarum  mufete  man  jefct  mit 

biefem  SBorfdfjlag  an  if)n  herantreten,  ihn  aug  feiner 

ftugen  fRefignation  fcor  ber  %tit  aufftören  unb  ihn 

mit  3h>eifeln  unb  Sebenf en  erfüllen !  2Bar  bie  $ett 

gelommen?  SBar  bie§  ein  Singer  jeig?  Sollte  er 

ermuntert  toerben,  aufjuflehen  unb  einen  ©djlag  ju 

führen?  9JHt  affer  ©ntfchtebenheü,  bie  er  feiner 

(Stimme  ju  geben  öermocht,  ̂ atte  er  baS  Stnfinnen 

jurücfgetoiefen ;  aber  mar,  feit  Xont)  aufgebrochen, 

nrirflich  baS  ©an^e  erlebtgt?  fdjien  nicht,  benn 

er  faß  ̂ tcr  unb  grübelte.  „9Kan  begegnet  einem 

SSorfchlage  nur  bann  mit  Erregtheit,  toenn  man  fi<$ 

in  feinem  SSiberftanbe  nicht  fidfjer  fühlt"  .  .  .  ©ine 

üerteufelt  fdjlaue  ̂ erfon,  tiefe  flehte  %x>n\)\ 

Sag  h°to  ̂   ihr  entgegengehalten?  (£r  ̂ atte 

e§  fehr  gut  unb  einbringlich  gefagt,  mit  er  fidf)  er* 

innerte.  „Unreinliche  Sftantyulation . . .  %m  Grüben 

fifdjen  .  .  .  93rutale  Ausbeutung  .  .  .  ©inen  SBehr* 

lofen  überS  £>hr  hauen  •  •  •  Sßudjetproftt  .  .  ."  au3* 

gejeichnet!   Allein  eS  fragte  fich,  ob  bicS  bie  ©e* 

SKann,  öubbcnbroöt*.  IL  8 
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legenljeit  fear,  fo  laute  SBorte  in3  ©efed&t  ju  führen, 

ftonful  Hermann  ipagenffröm  mürbe  fie  nid)t  gefugt 

unb  mürbe  fie  nidjt  gefunben  ̂ aben.  2Bar  $f)otna3 

SBubbenbroof  ein  ©efdjaftömann,  ein  9ttann  ber  un* 

befangenen  %f)at  ober  ein  ffrupulofer  9?ad^benler? 

£)f)  ja,  baS  mar  bie  ftrage;  ba§  mar  fcon  jeljer, 

folange  er  beulen  fonnte,  [eine  grage  gemefeh !  3)a§ 

Seben  mar  Ijart,  unb  ba3  ©cfc^äftslcbcn  mar  in 

feinem  rücffidjtälofen  unb  unfentimentalen  SSerlaufe 

ein  2lbbilb  be3  großen  unb  ganjen  Sebent.  ©tanD 

Stomas  SBubbenbroof  mit  beiben  Seinen  fefl  mie 

feine  Sßäter  in  biefem  garten  unb  praftifdjen  Seben? 

Oft  genug,  öon  jefyer,  ljatte  er  Urfadje  gehabt,  baran 

ju  jmeifeln!  Dft  genug,  öon  ̂ ugenb  an,  Ijatte  er 

biefem  fieben  gegenüber  fein  fjrüfjlen  forrigieren 

muffen  .  .  .  $ärte  jufügen,  &ärte  erleiben  unb  e3 

nid^t  atg  ipärte,  fonbern  als  etma§  ©elbftöerflänb* 

lid^eö  emp  f  in  ben  —  mürbe  er  ba§  niemaß  t>oU* 

fiänbig  erlernen? 

©r  erinnerte  ficij  be3  ©inbrucfeS,  ben  bte  ®ata* 

[tropfe  be§  3af)re§  66  auf  ityn  fyerfcorgebradjt  I)atie, 

unb  er  rief  fidj  bie  unauäfpredjlid)  fdjmer  jtidjen  @m* 

pfinbungen  jurücf,  bie  iljn  bamaB  übermältigt 

Ijatten.  (5r  f)atte  eine  große  Summe  ©elbeä  öer* 

loren  .  .  .  ad),  nidfjt  baS  mar  ba3  Unerträgliche  ge* 

mefen!  2lber  er  Ijatte  jum  erfien  SKale  in  öoHem 

Umfange  unb  am  eigenen  fieibe  bie  graufame  SBruta* 

lität  beg  ©efcijäftälebenS  fcerfaüren  muffen,  in  bem 

aKe  guten,  fanften  unb  tiebengmürbigen  ßmpfin* 

bungen  fid)  öor  bem  einen  roljen,  nadften  unb  ̂ erri* 
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fdjen  Snfünft  ber  ©etbflerljaltung  öerfriedjen,  unb 

in  bem  ein  erlittene^  Ungtticf  bei  ben  ftreunben,  ben 

Beflen  ̂ reunben  nidfjt  Teilnahme,  nid)t  9ÄitgefüI)f, 

l'onbem  —  „SÄifjtrauen",  fatteS,  able!)neube3  Wlifa 

trauen  ̂ eröorruft.  ipatte  er  baä  nidjt  gemußt?  2Bar 

er  Berufen,  ftdj  barüber  ju  bernmnbern?  2Bie  fefjr 

hatte  er  fidh  fpäter  in  Befferen  unb  [tarieren  ©tunben 

barüber  geläutt,  ba&  er  in  ben  fdjtaflofen  9?äcf)tcn 

öon  bamatS  fidj  empört,  bott  ©fei  unb  unheilbar 

öerlefct  gegen  bie  ̂ äfelid^e  unb  fdjam.lofe  §ärte  be3 

Sebent  aufgelehnt  ̂ atte! 

SBie  alBern  ba3  gemefen  mar!  SBie  lädjertief) 

jebeö  9KaI  biefe  Regungen  gemefen  tuaren,  toenn 

er  fie  empfuuben  hatte!  SBie  fear  e§  überhaupt 

möglich,  baß  fie  in  ihm  entftanben?  $)enn  noch* 

maß  gefragt:  SBar  er  ein  praftifdjer  SKenfd)  ober 

ein  äärtfidjer  Sräumer? 

biefe  ftrage  hatte  er  fidf)  feijon  taufenbmal 

gefietft,  unb  er  ̂ atte  fie,  in  fiarfen  unb  guDerftc^t*» 

ttdfjen  ©tunben,  Balb  fo  unb  —  in  ntüben  —  Balb 

fo  beantwortet.  IJtber  er  war  ju  fdjarffinntg  unb 

e^rlic^,  al§  baß  er  fidj  riicf)t  fdEjUeßlid}  bie  2Baf)rI)eit 

^atte  gefielen  müffen,  baß  er  ein  ©emifch  öon 

95eibent  fei 

3eit  feines  SebenS  fyattt  er  fid}  ben  Seuten  aB 

tätiger  SWann  Jjräfentiert ;  aber  fofceit  er  mit  SRed^t 

bafür  galt  —  toar  er  es  nicht,  mit  feinem  gern 

citierten  ©oethefchen  2Bal}l*  unb  SBahrforud}  — 

Benmßter  Überlegung  getoefen?  ©r  ljatte  ehemals 

©rfolge  ju  öerjei^nen  gehabt  .  .  .  aber  fcaren  fie 

8*
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nid)t  nur  cm§  bcm  &nthufia§mu§,  ber  ©djrtmngfraft 

hervorgegangen,  bie  er  ber  Steflejion  verbanfte?  Unb 

ba  er  nun  banieberlag,  ba  feine  Gräfte  —  toenn  aud), 

©Ott  gebe  e3,  nicht  für  immer  —  erfdjöpft  Lienen: 

fear  e§  nid}t  bie  notmenbige  $otge  biefeS  unhaltbaren 

3ufianbe3,  biefeS  unnatürlichen  unb  aufreibenben 

SBiberfireiteS  in  feinem  3>™e™?  .  .  .  Db  fein  SSater, 

fein  ©roßvater,  fein  Urgroßvater  bie  ̂ öppenraber 

©rate  auf  beut  &alme  gefauf t  haben  mürben  ?  ©teich* 

Viel!  .  .  .  (gleichviel !  .  .  .  9lber  baß  fie  prafttfdje 

50?enfchen  getoefcn,  baß  fie  e3  Votter,  ganzer,  ftärfer, 

unbefangener,  natürlicher  gemefen  ttmren,  als  er,  ba§ 

tvax  e8,  ma§  feftfianb!  .  .  . 

©ine  große  Unruhe  ergriff  ihn,  ein  93ebfirfni§ 

nach  23etoegung,  Siaum  unb  Sicht.  (£r  fdjob  feinen 

(Stuhl  äurücf,  ging  hinüber  in  ben  ©alon  unb  ent* 

jünbete  mehrere  ©aSflammen  be§  Süfhe  über  bem 

Sftitteltifdje.  (£r  blieb  flehen,  breite  langfam  unb 

frantpfhaft  an  ber  taugen  ©pifce  feineä  ©d}nurr* 

barteS  unb  bticfte,  ohne  etmaS  ju  fehen,  in  biefem 

lujruriöfeu  ©emache  umher.  @S  nahm  gufammen 

mit  bem  SSohnjimmer  bie  ganje  ̂ tontbreite  be§ 

Kaufes  ein,  tvax  mit  gelten,  gefchtoeifteu  Pöbeln 

auSgefiattet  unb  trug,  mit  feinem  großen  ftonjert* 

ffügel,  auf  bem  ©erba§  ©eigenfaften  flanb,  feiner 

mit  9?otenbüchcrn  belabenen  ©tagöre  banthtn,  bem 

gefdjnijjten  Stehpult  unb  ben  SBaöreliefg  von  mufi* 

jierenben  Amoretten  über  ben  %i)üxtn,  ben  ©haralter 

eines  SDJufifjimmerS.  ®er  Srfer  tvax  mit  Halmen 

an  gefüllt 
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Senator  SBubbenbroof  ftanb  jnpei  ober  brci  3JH* 

nuten,  ohne  fidj  5U  belegen.  Sann  raffte  er  fid) 

auf,  ging  in3  SSo^njimmer  jurücf,  trat  inä  ©peife* 

jimmer  unb  erleuchtete  aud)  bieg.  ®r  madjte  fid) 

am  SBüffet  ju  [Raffen,  tranf,  um  fein  §erj  ju  be* 

ruhigen,  ober  um  überhaupt  etmaä  ju  tljun,  ein 

@Ia§  SBaffer  unb  ging  bann  rafdj,  bie  £änbe  auf 

bem  SRütfen,  weiter  in  bie  Sttefc  beä  §aufe§  hinein. 

S)a§  „Sftaudjsimmer"  mar  bunfel  möbliert  unb  mit 

Jpotj  getäfelt.  ©r  öffnete  medfjanifd)  ben  ©igarren* 

fd&ranl,  öerfdjlofj  ii)ix  fofort  mieber  unb  er^ob,  am 

©trieltifdje,  ben  2)ecfet  einer  Keinen  eicfjenen  Xrulje, 

bie  ̂ artenfpiele,  ̂ otijblodfö  unb  äfynlidje  ®inge  cnt* 

Ijieli.  ©r  liefe  eine  Slnja^I  fnödjerner  Anlege* 

SRarlen  flajtyernb  burdj  feine  §anb  gleiten,  marf 

1  ben  Sedel  ju  unb  manbie  fiel)  abermals  jum  ©eljen. 

|  ©in  fleineö  Kabinett  mit  einem  buntfarbigen 

^enfierd^en  grengte  an  baS  Slaudjäimmer.  ©3  mar 

leer  biä  auf  einige  ganj  leidste  „©eröanten",  bie 

in  einanber  gefdjoben  mareu,  unb  auf  benen  ein 

Siqueurfaften  flanb.  SSon  Ijier  au§  aber  bttxat  man 

ben  ©aal,  meldjer,  mit  feiner  ungeheuren  ̂ arfett* 

flacfje  unb  feinen  trier  Ijo^en,  meinrot  begangenen 

genfiern,  bie  auf  ben  ©arten  J)inau3blicften,  tote* 

berum  bie  gange  S3reite  beS  &aufeg  in  9lnfprud) 

naf)m.  ©r  mar  auägeftattet  mit  einem  $aar  fernerer, 

niebriger  ©ofaä  öon  bem  9iot  ber  ̂ ortiören,  unb 

einer  3tnjal)t  öon  ©tüfjfen,  bie  $od)lel)nig  unb  ernft 

an  ben  SBanben  fianben.    ©in  $amin  mar  bort, 

|   hinter  beffen  ©itter  fatfdje  Sailen  lagen  unb  mit 
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i^ren  Streifen  öon  rotgolbenem  ©lanjpojrier  ju 

glühen  f Lienen.  Stuf  ber  SKarmotptatte,  bor  bem 

(Stieget,  ragten  %tvti  mächtige  dEjinejifc^e  93afen  .  .  . 

9hm  lag  bie  ganse  ßimmerfludjt  im  Sickte  ein* 

jelner  ©agflammen,  ttrie  nad)  einem  ftefie,  foenn  ber 

lefcte  ©afi  foeben  babongefatyren.  $er  (Senator  burd)* 

maß  ben  ©aal  einmal  ber  Sänge  nad},  blieb  bann 

an  bem  fünfter  flehen,  bog  bem  Kabinett  gegenüber 

lag,  nnb  blicfte  in  ben  ©arten  f|inauS. 

©er  S0?onb  ftanb  Ijod)  unb  Hein  stoifdjen  flocfigen 

SSotfen,  unb  ber  Springbrunnen  lieft  feinen  ©traljl 

in  ber  (Stille  unter  beri  überljängenben  Btueigen  be3 

3ßalnußbaume3  ptätfdjern.  %1)omaä  falj  hinüber  auf 

ben  Sßatnllon,  ber  ba3  ©anje  abfdjloß,  auf  bie  fleine, 

toeiß  glänjenbe  ̂ erraffe  mit  ben  beiben  £)bett3fen, 

auf  bie  regelmäßigen  SHegmege,  bie  frifdj  umgegra* 

benen,  abgespielten  SBeete  unb  Stafenpläfce  . . .  aber 

biefe  ganje  jierUdje  unb  ungeftörte  ©tjmmetrie,  roeit 

entfernt,  ifju  ju  beruhigen,  Derlefcte  unb  reijte  ifyn. 

®r  erfaßte  mit  ber  &anb  bie  Mute  be§  f^enfler^ 

legte  feine  ©tirn  barauf  unb  ließ  feine  ©ebanfat 

iljren  qualöoöen  ©ang  lieber  antreten. 

2Bo  tooffte  e3  mit  if)m  fjinauä?  ©r  erinnerte 

fidj  einer  93emerfung,  bie  er  öorljin  feiner  ©djtoefier 

gegenüber  Ijatte  fallen  laffen  unb  über  bie  er  felbfl 

fidj,  fobalb  fie  auägeforodjen,  afö  über  etttmä  Ijödjfi 

Überflüffigeg  geärgert  fjatte.  Sr  Ijatte  öom  ©rafen 

©trelifc  geforodjen,  bom  Sanbabel,  unb  fjatte  bei 

btefer  ©elegenfjeit  flar  unb  beutttd)  bie  50?einung 

auggebrüdft,  baß  eine  fojiale  Überlegenheit  be^  <ßro* 
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;  bujenten  über  ben  3ttnfrf)enf)änbter  anjuerfennen 

fei.    SBar  ba§  jutreffenb?  2Id),  mein  ©ott,  eä 

;  fear  fo  unfägtid}  gleid>gülttg/  ob  e§  jutreffenb 

toar!  SIber  mar  er  berufen,  tiefen  ©ebanfen  au§* 

jufpredjen,  ifjn  in  ©rtoägung  ju  jie^en,  über* 

fyaupt  barauf  ju  berfaöen?  2Bar  er  im  fianbe, 

fidf)  feinen  SSater,  feinen  ©rofcöater,  irgenb  einen 

feiner  Mitbürger  borjufteüen,  nrie  er  biefem  ©e* 

banlen  nad)f)ing  unb  iljm  2lu3brucf  öerlief)?  ©in 

Wann,  ber  fefi  unb  jtoeifelloä  in  feinem  33erufe  fief)t, 

feunt  nur  biefen,  fteifj  nur  t>on  biefem,  fdjafct  nur 

biefen  ...  t 

$töfcltdj  füllte  er,  ttrie  ba§  93tut  il)m  Ijeifj  jum 

:  Stopfe  flieg,  ttrie  er  errötete  bei  einer  jtoeiten  ©r* 

innerung,  bie  toeiter  jurücflag.  ©r  faf)  ftd)  mit 

feinem  SBruber  SIjrifHan  im  ©arten  beS  SDZeng* 

jfrafcen  •  §aufe3  um^ergeljen,  begriffen  in  einem 

I  ©treite,  einer  biefer  fo  tief  bebauernSmerten  erregten 

2lu3einanberfe&ungen  .  .  .  E^rifHan  ̂ atte,  in  feiner 

i  inbiälreten  unb  fompromittierenben  9lrt,  öor  bieten 

D^ren  eine  tieberlidje  ftufeerung  getrau,  über  toelcfje 

er  if)n,  toütenb,  empört,  auf3  ftußerfie  gereijt,  jur 

SRebe  gefiettt  tyatte:  Sigentlid),  fjatte  S^riftian  gc* 

fagt,  eigentlid)  unb  im  ©runbe  fei  bod)  jeber  ©e* 

fd)äft§mann  ein  SBetrüger  .  .  .  SBie?  fear  biefe  in* 

fipibe  unb  nidjtSttmrbtge  Lebensart  iljrem  SBefen 

nadj  fo  roeit  entfernt  Don  berjenigen,  bie  er  felbft 

fid)  foeben  nodj  fetner  Sdjtoefier  gegenüber  gemattet 

$atte?  @r  l)atte  fid)  barüber  entrüflet,  §atte  ttmt* 

entbrannt  bagegen  protefHert  .  .  .  Slber  toie  Ijatte 

Digitized  by  Google 



triefe  fdjlaue,  ttcine  Zoxtt)  gcfagt  ?    SBer  fidj  er* 

eifert  .  .  . 

„Sßeiu!"  fagte  ber  Senator  ptö^Iid^  mit  lauter 

©timme,  erhob  mit  einem  9tud  ben  $opf,  tiefe  ben 

^enflergriff  fahren,  ftieg  fid)  förmlich  baöon  ̂ urüd 

ünb  fagte  ebenfo  laut:  „SieS  ift  ju  (Snbe!"  ©ann 

räufperte  er  fid},  um  über  bie  unangenehme  Em* 

pfinbung  ̂ intüegjulommen,  bie  feine  eigene,  cinfame 

Stimme  ihm  öerurfacf)te,  manbte  fid)  unb  begann, 

fc^netC,  gefenften  Äopfeä,  bie  §änbe  auf  bem  9tücfen, 

§in  unb  tyt  burdj  alle  3intmer  ju  gehen. 

„2)ie§  ift  ju  6nbe!"  mieberhotte  er.  „©§  mufe 

ein  Gmbe  gemalt  werben!  3d)  fcerbummele,  id) 

berfumpfe,  id)  loerbe  alberner  als  SljrifUan!"  £), 

e3  mar  unenblid)  banfen3tuert,  bafe  er  fid)  nid)t  in 

Unttriffenheit  barüber  befanb,  nrie  e3  mit  iljm  ftanb! 

9?un  mar  e3  in  feine  §anb  gegeben,  fid)  ju  forri* 

gieren!  SDHt  ©emalt!  .  .  .  Safe  fefjen  .  .  .  lafefeljen 

.  .  .  toag  tvax  eä  für  ein  Angebot,  ba§  if)m  ba  ge* 

madjt  morben  mar?  %\t  Ernte  ...  3)ie  poppen*8 

raber  Srnte  auf  bem  Spatm?  „3dj  merbe  e3  thun!" 

fagte  er  mit  leibenfdjafttidjem  ̂ lüflern  unb  fd)üttelte 

fogar  eine  §anb  mit  auSgefhedtem  3e^9efin3cr* 

,,3d)  tuerbe  e§  thun!" 

Qti  mar  ja  mof)l  ba§,  toa§  man  einen  doup  nennt? 

©ine  Gelegenheit,  ein  Kapital  t>on,  fagen  mir  einmal, 

öierjigtaufenb  Gourantmar!  ganj  einfach  —  unb 

ein  menig  übertriebest  au§gebrüdt  —  ju  &erbo:ppeln? 

.  .  .  3a,  eS  ̂ ar  ein  %WQ*WiQ>  ein  SBinf,  fidf)  ju  j 
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ergeben!  ©3  fjanbette  fid)  um  einen  Einfang,  einen 

erjten  ©treidj,  unb  ba3  9tiftto,  ba3  bamit  berbunben 

tvax,  ergab  nur  eine  SBiberlegung  meljr  alter  mora* 

tifdjen  (Simpeln,  ©elang  e3,  bann  mar  er  mieber 

Ijergefletft,  bann  mürbe  er  mieber  magen,  bann  mürbe 

er  ba§  ©lücl  unb  bie  Sttadjt  mieber  mit  biefen  inneren 

elaftifdjen  klammern  galten  .  .  . 

9?ein,  ben  Herren  ©truncf  &  igagenftröm  mürbe 

biefer  gang  leiber  entgegen!  gab  am  Drte  eine 

3rirma,  bie  in  biefem  gatfe  infolge  t>on  perfönlidjen 

SSerbinbungen  benn  bodj  bie  SSor^anb  Ijatte!  .  .  . 

3n  ber  £$at,  ba3  <ßerfönlicf)e  mar  f)ier  ba§  ©ntfdjei- 

benbe.  6§  mar  fein  gemöl)nlicf)e§  ©efdjäft,  ba3  man 

füf)I  unb  in  ben  üblichen  formen  erlebigt.  ©3  trug 

trielmeljr,  mie  e§  burd)  Xoni)3  Vermittlung  etnge* 

leitet  morben,  f)albmeg3  ben  S^arafter  einer  <ßrtoat- 

angelegenfyeit,  bie  mit  ®i§frction  unb  SBerbinblid)* 

feit  ju  be^anbeln  mar.  9Id)  nein,  ̂ ermann  §agen* 

firöm  märe  moljl  faum  ber  Wann  bafür  gerne) en ! . . . 

%l)üma$  benufcte  aU  Kaufmann  bie  $onjunftur  unb 

and)  beim  93erfaufe,  nadjfjer,  mürbe  er  fie  bei  ©Ott 

ju  benujjen  miffen !  2tnbererfeit3  aber  ermie§  er  bcm 

bebrängten  ©utSljerrn  einen  2)ienfl,  su  bem  er,  burdj 

bie  greunbfdjaft  Zont)$  mit  grau  fcon  9)laiboom, 

ganj  allein  berufen  mar.  ©^reiben  alfo  .  .  .  fjeute 

ST&enb  nod)  fdjreiben  —  nid)t  auf  bem  ©cfdjäftg* 

pctpier  mit  ftirmenbrucf,  fonbern  auf  einem  Sßriöat* 

Briefbogen,  auf  bem  nur  „Senator  93ubbenbroof" 

gebrudt  ftanb  —  in  rütffidjtSöollfier  SBeife  ftfpreiben 

unb  fragen,  ob  ein  23efud}  in  ben  nädtften  Sagen 
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genehm  fei.  ©ine  Ijeifle  ©acfje  immerhin,  ©in  ettoaS 

glatter  ©runb  unb  93oben,  auf  bem  man  fidj  mit  einiger 

©rajie  Belegen  mußte  .  .  .  2)efto  mefyr  ettoag  für 

i$n! 

Unb  feine  (Schritte  tourben  nod}  gefdjttrinber,  fein 

Sltem  tiefer,  ©r  fejjte  fid)  einen  5tugenblicf,  farang 

auf  unb  roanberte  aufg  Sfteue  burdj  alte  Limmer, 

©r  burdjbadjte  ba£  (Sange  nodf)  einmal,  er  backte 

an  §errn  9Dlarcu§,  an  ̂ ermann  ftagenftröm,  ©l)rt* 

fiian  unb  £onty,  fal)  bie  gelbreife  ©rnte  üon  poppen* 

rabe  im  SBinbe  fdjiuanfen,  pfyantafierte  fcon  bem 

allgemeinen  9tuffdjmung  ber  girma,  ber  biefem  ©oup 

folgen  mürbe,  öerttmrf  jornig  äße  SBebenfen,  fdjüt* 

telte  feine  üpanb  unb  fagte:  „^df)  toerbe  e£  tfjun!" 

$rau  ̂ ermaneber  öffnete  bie  %1)üx  jum  Steife* 

jimmer  unb  rief  ,,©ute  9?adjt!"  ©r  antwortete, 

otyne  e§  ju  nriffen.  ©erba,  öon  ber  fidj  ©IjrifHan 

an  ber  ̂ augt^ür  öerabfdjiebet  fjatte,  trat  ein,  unb 

in  iljren  fettfamen,  naf)e  bei  einanber  liegenben 

braunen  Stugen  lag  ber  rätfel^afte  ©Limmer,  ben 

bie  9Kufif  ifjnen  ju  geben  pflegt,  ©er  Senator  blieb 

medjanifcf)  bor  il)r  fielen,  fragte  medjanifd)  nad) 

bem  fpantfdf)en  Sirtuofen  unb  bem  SSerlaufe  feinet 

ftonjerteg  unb  &erftdf)erte  bann,  fogleid)  fid)  eben* 

fattg  jur  9tuf)e  begeben  ju  luotten. 

Slber  er  ging  nidjt  jur  9tuf)e,  fonbern  na^m 

feine  SBanberung  lieber  auf.  ©r  badjte  an  bie  ©ädfe 

mit  Sßeijen,  Sftoggen,  Spafer  unb  ©erfie,  roetdje  bie 

»oben  beS  „Sömen",  beS  ,,2Balfifd)eg",  ber  „©idje" 
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unb  ber„£inbe"  füllen  fottten,  [cum  über  bem  greife, 

bem  —  oh,  burdjauS  nicht  unanfiänbigen  greife, 

ben  er  gu  bieten  beabfidjtigte,  flieg  um  Mitternacht 

leife  in§  Somptoir  hinunter  unb  fdjrieb  bei  §erm 

Marcus*  ©tearinfer§e  in  einem  3UÖC  e*ncn  ®rief 

an  §errn  bon  SKaiboom  auf  <ßö:ppenrabe,  einen 

SSrief,  ber,  ate  er  ihn  mit  fieberheißem  unb  fdjtoerem 

Äopfe  burchlaS,  ihm  aB  ber  befte  unb  taftboffjle 

feinet  Sebent  erfdfjien. 

$a§  mar  in  ber  9?acht  bor  bem  fiebemmbjKmnäig* 

fien  ÜDfai.  21m  näcfjften  Sage  eröffnete  er  feiner 

©djtuefier  in  leichter  unb  humoriftifcher  SCBeife,  ba| 

er  bie  ©ad)e  nun  bon  aßen  (Seiten  betrachtet  habe 

unb  bafj  er  igerm  bon  2ftaiboom  nicht  einfach  ewen 

Sforb  geben  unb  an  ben  nädjfien  93eutelfcf)neiber 

bertoeifen  fönne.  2lm  breifjigfien  be§  SKonatS  unter* 

na^m  er  eine  Steife  nad)  SRoftocf  unb  fuhr  bon  bort 

mit  einem  SKietStüagen  über  Sanb. 

©eine  fiaune  mar  bortrefflich  in  ben  nächfien 

Sagen,  fein  ©ang  elaftifdf)  unb  frei,  fein  90?ienen* 

fpiel  berbinblich-  ©r  neefte  fttotf)tfbe,  lachte  ̂ erjüdEj 

über  Sfjriftian,  fd^erjte  mit  Sont),  fpielte  am  ©omt* 

tag  eine  gange  ©tunbe  lang  mit  &anno  auf  bem 

„9lttan"  in  ber  jtoeiten  ©tage,  inbem  er  feinem 

Sohne  h<*If,  tutttgige  ßtetreibefäcfe  an  einem  flehten, 

5iegeIroten  Speicher  hinaufäuminben  unb  babei  bie 

hohlst  unb  gebehnten  9ftufe  ber  Arbeiter  nachahmte 

.  .  .  unb  %\t\t  in  ber  93ürgerfchaft3fitjung  bom 

3.  %uni  über  ben  tangiueiligften  ©egenftanb  bon  ber 

SBelt,  über  irgenb  eine  ©teuerfrage,  eine  fo  auäge* 
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jeidjnete  unb  mifctge  Siebe,  bafc  er  in  äffen  ©tüdett 

SRec^t  befam  unb  ÄonfuI  &agenftröm,  ber  iljm  oppo* 

niert  Ijatte,  ber  allgemeinen  §eiter!eit  anheimfiel 

2Bar  eg  Unadjtfamfeit  ober  2tbfid)t  bon  be3  ©ena* 

torg  (Seite  —  eä  fehlte  md)t  diel,  fo  märe  er  über 

eine  Stjatfadje  tyinmeggegangen,  bie  nun  burd)  grau 

$ermaueber,  meldte  fid)  am  treuefteu  unb  l)ingebenb* 

fien  mit  ben  gamiliettpapieren  befdjäftigte,  affer  SSeli 

oerfünbet  marb:  bie  Xljatfadje,  bafj  in  ben  5)ofu* 

menten  ber  7.  %uh)  be3  Saljreg  1768  aB  ©rünbungS* 

tag  ber  ftirma  angenommen  mar,  unb  bafj  bie  I)un* 

bertfle  2Bieberfef)r  biefeS  SageS  beborfianb. 

Saft  friert  e3,  bafs  XfyomaS  fief)  unangenehm 

berührt  füllte,  at3  £onij  if»u  mit  belegter  Stimme 

bar  auf  aufmerffam  madjte.  S)er  StuffdEjmung  feiner 

Saune  mar  nidjt  &on  'Dauer  gemefen.  Slffju  bafi) 

mar  er  mieber  ftiff  gemorben,  ftiffer  bicöeidjt,  aU 

borfyer.  Wüten  in  ber  Sirbett  lonnte  er  baS  (Eomp* 

toir  borlaffen,  um,  bon  Unruhe  erfaßt,  einfam  im 

©arten  umljer  ju  gefeit,  bann  unb  manu  mie  ge* 

fjemmt  unb  aufgehalten  ftcfjen  ju  bleiben  unb  feuf* 

jenb  bie  9lugen  mit  ber  §anb  ju  bebeefen.  ©r  fagte 

nichts,  er  fprari)  fidj  nirfjt  au§  .  .  .  ©egen  men  aud)  ? 

§err  9Karcu§  mar  —  ein  erftaunlidfjer  Slnblicf  — 

jum  erften  9KaIe  in  feinem  2eben  fjeftig  gemorben, 

ate  fein  Kompagnon  iljm  furjer  ipanb  bon  bem  @e* 

fdjäftc  mit  ̂ itypenrabc  Zeitteilung  gemacht  ̂ atte, 
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unb  fjatte  jebe  93erantmortung  unb  |ebe  Beteiligung 

abgelehnt,  ©einer  ©chroefier,  $rau  ?ßermaneber, 

aber  verriet  fidj  £f)oma3  an  einem  $)onner§tag 

9lbenb  auf  ber  (Straße,  aB  fte  fid)  mit  einer  9ln* 

fpielung  auf  bie  ©rnte  öon  ihm  öerabfdjiebete,  burd) 

einen  einsigen  furjen  §änbebrudf,  bem  er  haflig  unb 

leife  bie  SBorte  hinzufügte:  ,,9ld},  "Hont),  idj  tootttc, 

id)  hätte  fäon  mieber  öerfauft!"  ©ann  toanbte  er 

ficfj,  \af)  abbredjenb,  jum  ©eljen  unb  liefe  %tan  Sin* 

tonte  toerbufct  unb  ergriffen  jurücf  .  .  .  ©iefer  Jrfö^ 

Itdje  fQänbebrwf  fjatte  tttvai  bon  auäbredjenber  23er* 

jtoeiflung,  biefe§  geflüftertc  SBort  fo  Diel  Don  lange 

verhaltener  Slngft  gehabt  .  .  .  9113  aber  %ont)  bei 

ber  näd#en  (Gelegenheit  Derfucht  hatte,  auf  bie  ©ad)e 

äurücfjufommen,  fyattt  er  fidE)  in  beflo  ablehnenbereS 

(Srf)tt)cigen  gehüllt,  bott  ©d)am  über  bie  Scfjtoädje, 

mit  ber  er  fid)  einen  STugenbttcf  hatte  gehen  laffen, 

t)oti  Erbitterung  über  feine  Untauglid)feit,  bieg  Unter* 

nehmen  bor  fid)  felbfi  ju  öerantoorten  ... 

9hm  fagte  er  fd)merfäflig  unb  öerbriefclich : 

„3M),  meine  Siebe,  id)  mollte,  mir  fönnten  ba3 

ganj  einfach  ignorieren!" 

„ignorieren,  £om?  Unmöglich!  Unbenfbar! 

S0?einfi  bu,  bu  fönntefi  biefe  £h<*tfad)e  unterlagen? 

2Kemfl  bu,  bie  ganje  ©tabt  fönnte  bie  SBebeutung 

biefeS  $age§  öergeffen?" 

faß*  nicht,  bafj  e§  möglich  ifi;  td)  fage, 

bafc  c§  mir  lieber  märe,  mir  fönnten  ben  £ag  mit 

©tifffchmeigen  begehen.  3)ie  SBergangenljeit  ju  feiern, 

ifl  Wb\6)f  menn  man,  ma§  ©egenmart  unb  3ufunft 

i 
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betrifft,  guter  $inge  ifl  .  .  .  ©ich  feiner  ©äter  ju 

erinnern  ifl  angenehm,  wenn  man  fich  einig  mit 

ihnen  weiß  unb  fidj  bewußt  ift,  immer  in  ihrem 

(Sinne  gehanbelt  ju  haben  .  .  .  Same  baS  Jubiläum 

ju  gelegenerer  3^  •  •  •  i<h  Mit  foenig  auf* 

gelegt,  fjefte  su  fetern." 

„®u  mußt  fo  nicht  reben,  £om.  ®u  meinfl  e3 

auch  nicht  fo  unb  weißt  wohl,  baß  e§  eine  ©djanbe, 

eine  ©d&anbe  märe,  baS  f>unbertjaljrige  Jubiläum 

ber  ̂ irma  ̂ o^ann  93ubbenbroot  fang*  unb  flangloS 

vorübergehen  ju  laffen!  2)u  bifl  Jefct  nur  ein  biß* 

d)en  nerfcög,  unb  ich  weiß  auch  warum  .  .  .  obgleich 

eigentlich  gar  leine  Urfadje  bafür  toorhanben  ifl .  .  . 

Slber  wenn  ber  Sag  ba  ifl,  bann  wirfl  bu  fo  freubig 

bewegt  fein,  wie  wir  Sitte  .  .  ." 

©te  ̂ atte  recht,  ber  Sag  war  nicht  mit  ©tili* 

fdjweigen  §u  übergeben.  9Hdjt  lange,  fo  tauchte  in 

ben  „Slnjeigen"  eine  t>orbereitenbe  Sßotij  auf,  bie 

eine  ausführliche  ffiefopitulation  ber  ©efdjichte  be3 

altangefehenen  ipanbelShöufeS  für  ben  f^efttag  felbfi 

in  9luSfid)t  fietlte  —  unb  eS  ptte  ihrer  faum  beburft, 

um  bie  wohllöblidje  ftaufmannfehaft  aufmerffam  5U 

machen.  2BaS  aber  bie  ftamilie  betraf,  fo  war  $uflu3 

Kröger  ber  ©rfle,  ber  am  ©onnerStag  baS  SBebor* 

ftehenbe  jur  ©prache  bradjte,  unb  %xau  ̂ ermaneber 

forgte  bafür,  baß,  war  ba3  3)effert  abgetragen,  bie 

ehrwürbige  Sebermappe  mit  ben  gamilienbofumenten 

feierlich  aufgelegt  warb,  unb  baß  man  als  SSorfeiet 

fidj  mit  ben  $aten,  bie  aus  bem  Seben  beS  feiigen 

Sohan  83ubbcnbroof,  $amtoS  Ur*Ur*©roßöater,  be§ 
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©rfinberS  ber  fjrirma,  befannt  ttmren,  eingeljenb  be* 

fd^äftigtc.  SBann  er  bie  ̂ riefeln  unb  mann  bic 

echten  Stattern  gehabt,  wann  er  fcom  brüten  SBoben 

auf  bie  ®arre  geftür jt  unb  hrnnn  in  ein  f)ifcig  Riebet 

mit  JRaferct)  verfallen,  öerlaö  ftc  mit  einem  religiöfen 

©rnfle.  ©ie  fonnte  fid}  nicht  genug  t^un,  fie  griff 

jurücf  bis  in3  16.  jgahrljunbert  ju  bem  älteflen 

SSubbenbroof,  ber  befannt,  ju  bem,  ber  ju  ©rabau 

$latef)tTT  getuefen  unb  ju  bem  ©ettmnbfdjneiber  in 

Stofiocf,  ber  fid}  „feljr  gut  geftanben"  —  mag  untere 

firichen  toar  —  unb  fo  aufjerorbentlid)  oiele  leben* 

bige  unb  tote  föinber  gehabt  .  .  .  „3Ba§  fflr  ein 

prächtiger  SKenfdj !"  rief  fie  au§  unb  machte  fid)  baran, 

alte  vergilbte  unb  eingeriffene  SBriefe  unb  geftpoeme 

üorjutragen  .  .  . 

&err  SBenjet  mar,  nrie  fid^  öerfieljt,  am  borgen 

be§  fiebenten  %uli  ber  erfte  ©ratulant. 

^ßerr  ©enater,  Ijunbert  Satyr!"  fagte  er 

unb  lieg  Keffer  unb  Streichriemen  betyenbe  in  feinen 

roten  Spänben  fpielen  .  .  .  „Unb  ungefähr  bie  £älfte 

bafcon,  ba§  barf  id)  tvotL  fagen,  fyab1  id)  in  ber 

werten  Familie  rafiert,  unb  ba  erlebt  man  9Kandje8 

mit,  foenn  man  immer  ber  ©rfte  ifi,  ber  ben  Eljef 

ju  fpredjen  Iriegt .  .  .  ©er  feiige  &err  Äonful  mar 

auch  immer  be3  SDiorgenS  am  gefpräd)igfien,  unb 

bann  fragte  er  mich  tvoü:  SBenjel,  fragt'  er,  mag 

galten  ©ie  tion  bem  Joggen?  ©oll  id)  oerlaufen 

ober  meinen  ©ie,  bafc  er  noch  fleigt?  .  .  ." 
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„3a,  aBenjel,  idj  fann  mir  ba§  (Sange  aud)  oljne 

©te  nidEjt  beuten.  3tör  93eruf,  mic  idfj  ̂ tjnen  fä0*1 

manchmal  fagte,  tjat  ttrirflid)  fefyr  t>iel  9teijboHe3. 

Sßcnn  ©ie  morgens  mit  öftrer  £our  fertig  finb,  bann 

finb  ©ie  flüger,  al$  9ltte,  benn  bann  Ijaben  ©ie  bic 

EljefS  bon  ungefähr  atten  großen  Käufern  unter 

bem  9D?effer  gehabt  unb  lernten  bie  Saune  bon  jebem 

Emgelnen,  unb  barum  fann  ©ie  jeber  ©injelne  be* 

neiben,  benn  ba§  ift  fefjr  intereffant." 

„3)a  ig  meß  SSaljreS  brau,  &err  ©enater. 

2Ba3  aber  §erm  ©enater  feine  eigne  Saune  betrifft, 

toenn  idj  fo  fagen  barf  .  .  .  §err  ©enater  finb  Ijeut' 

borgen  hrieber  ein  bißd^en  blaß?" 

,,©o?  %a,  idj  Ijabe  ̂ opffdjmersen,  unb  bie  tt>er* 

ben  nadj  menfd)Iid)er  SBorauäfidjt  nidjt  fo  fdjnell 

vorübergehen,  benn  idj  glaube,  mau  tturb  mid)  ljeute 

ettoaS  in  9Infprud)  nehmen." 

„©taub'  icf)  auef),  !gerr  ©enater.  3)ie  £eilnaljme 

ifkgrofc,  bie  £eilnaf)me  ift  feljr  groß,  ©eljen  §err 

^enater  nadjljer  man  gteid)  mal  au§  bem  ftenfier. 

(Sine  Wenge  $af)nen!  Unb  unten  bor  ber  gifdjer* 

i  grübe  liegen  ber  jSButteniuemer'  unb  bie  ,^rteberife 

DeberbiecT  mit  alten  Simpeln  .  .  ." 

„9?a,  madjen  ©ie  rrlfo  fdjnelf,  Senjel,  id}  ljabe 

feine  3eit  ju  berlieren."  — 

®er  ©enator  nafym  fjeute  nidjt  erfi  bie  Sontptoir* 

jaefe,  fonbent  50g  ju  feinem  fjeßen  SBetnfleib  fofort 

einen  fd^marjen,  offenen  5Rocf  an,  ber  bie  meifje 

$iqu6*2Bejle  fe^en  ließ,  Sefudje  ttmren  für  ben  8Sor< 

mittag  ju  ertuarten.  @r  ivarf  einen  testen  33Iidf  in 
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ben  $oiIette*©piegeI,  liefe  twdj  einmal  bie  langen 

©j>i{jen  be3  ©djnurrbarteS  burd)  bie  93rennfd)ere 

gleiten  unb  manbte  fid^  mit  einem  furjen  ©eufjer 

jum  ©eljen.  ̂ er  $anj  begann  .  .  .  SSäre  erfi  biefer 

£ag  Vorüber !  Söürbe  er  etnen  Slugenblidf  allein  fein, 

einen  Slugenblicf  feine  ©efidfjtSmuSfetn  abfpannen 

fönnen?  Empfänge  mäfjrenb  be§  ganjen  Xage§, 

bei  benen  e§  galt,  ben  ©ratulationen  tfon  ijunbert 

9D?enfdjen  mit  Salt  unb  SBürbe  ju  begegnen,  nadfj 

allen  ©eiten  mit  Umfielt  unb  fixerer  Sßüancierung 

paffenbe  Sßorte  ju  finben,  ehrerbietige,  ernfle,  freund 

lidje,  ironifdje,  fdfierjfjafte,  nacf)fid)tige,  ̂ erjttd^e . . . 

unb  öom  9Zad^mittag  bii  in  bie  IKadjt  Ijinein  ein 

jperrenower  tm  utatömettueuer  .  .  . 

@ä  mar  nidfjt  maf)r,  bafe  er  $ opffdfjmerjen  i)atte. 

@r  mar  nur  mübe  unb  füllte  mieber,  faum  bafe 

ber  erfie  SJiorgenfriebe  ber  Verden  öorbei,  biefen 

uu öeittmmten  i3)ram  auf  |tu)  ia]ten  .  .  .  zasarum 

^atte  er  gelogen?  Sßar  e§  uidjt  befiänbig,  aß  Ijäite 

er  feinem  ttbelbefinbeu  gegenüber  ein  fdjIedfjteS  ©ej 

miffen?  SBarum?  SSarum?  .  .  .  Slber  ei  mar  jefct 

feine  $eit,  barüber  nadjjubenfeu. 

9tß  er  in§  Stimmer  trat,  lam  ©erba  if)m  leb* 

Ijaft  entgegen.  Stud^  fie  mar  fdjon  in  ©mpfangs* 

toilette.  ©ie  trug  einen  glatten  SRocf  au§  fcfpttifdjem 

(Stoff,  eine  meiße  SSIoufc  unb  ein  bünne§,  feibene§ 

3uat)enjfidfd^en  barüber,  öon  ber  bunfelroten  ftarbe 

iljreS  fdjmerert  öaaieS.  ©ie  jeigte  tädjeinb  ifjre 

breiten,  ebenmäßigen  3äf)ne,  Die  nod)  meiner  maren, 

at£  üjr  fd)öne§  ©efid)t,  unD  auefy  ii)re  Singen,  biefe 

9Hann,  ©ubbenbtooll.  II.  9 
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nahe  beisammen  tiegenben,  rätfelljaften,  braunen 

STugen  mit  bcn  btäulid^en  ©chatten,  lächelten  heute. 

,,%(f)  bin  fdjon  ftunbenlang  auf  ben  ftfißen;  mo* 

rauä  bu  f  fliegen  fannft,  roie  enthufiaftifdj  meine 

©Iücfnmnföe  finb." 

„Steh  ba!  ®ie  ̂ unbert  3af)re  machen  ©inbruef 

auf  bich?" 

„®en  attcxtiefflen!  .  .  .  9tber  e§  ift  auch  mög* 

tief),  bag  eg  nur  ba§  ftefltiche  überhaupt  ift .  .  .  2Ba£ 

für  ein  Jag!  .  .  .  ®ie3  ba,  jum  SBetftriel,"  iinb 

fie  ttueS  auf  ben  grühftüd&tifch,  ber  mit  SBIumen 

auS  bem  ©arten  befranst  roar,  „ift  Fräulein  3ung* 

mann»  2u5ert  .  .  .  uortgenö  trrit  du,  roenn  Du  Denfjt, 

bu  fönnteft  je^t  £hee  trinfen.  §m  ©alon  erwarten 

bid)  fdjon  bie  mid^tigften  SWitglieber  ber  Familie 

unb  jtoar  mit  einer  ftefigabe,  an  ber  id}  ebenfalte 

nicht  ganj  unbeteiligt  bin  .  .  .  $öre,  £ljomaä,  bieö 

ift  natürlich  nur  ber  Slnfang  be8  SReigenS  öon  93i* 

fiten,  ber  fid)  entttridfeln  tuirb.  3**  Anfang  ttritt  td)  j 

aushalten,  aber  gegen  Wittag  siehe  id)  mich  jurüd, 

baS  fage  id)  bir.  $er  Gimmel  ift,  obgleich  ba3  SBaro* 

meter  ein  roenig  gefallen  ift,  nod)  immer  öog  einem 

unt>erfd)ämten  95Iau  —  ti>a3  gtoar  ju  ben  flaggen . . . 

benn  bie  gange  ©tabt  ift  beflaggt  .  .  .  fel)r  gut  au3* 

fieljt  —  aber  e§  ttrirb  eine  fürchterliche  &ifce  geben . . . 

Somm  je^t  hinüber,  ©ein  ̂ rühfiücf  muß  toarten. 

S)u  hätteft  früher  aufflehen  follen.  9?un  mufjt  bu 

bie  erfte  9tüf)rung  auf  beinen  leeren*  SKagen  mirlen 

taffen  .  .  /' 

Sie  ftonfuün,  (S^riftian,  Älothübe,  3ba  3ung* 
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mann,  %tm  ̂ ermattetet  uttb  ̂ atttto  befanben  fich 

im  ©afon,  uttb  bte  betbett  Sedieren  gelten,  nid}t 

ohne  Httflr engung,  bte  $eftgabe  ber  5amÜie>  e*ne 

große  ©ebenttafef,  aufrecht  ...  2)ie  Sftmfulin  um* 

armte  ihren  #fteften  in  tiefer  SBemegung. 

„9Äein  lieber  ©of)n,  ba3  ifi  ein  fdfjöner  Sag  .  .  . 

ein  fcfjöner  Sag  ..."  mieberholte  fie.  „3Bir  bürfen 

niemals  aufhören,  ©Ott  in  unseren  §er jen  ju  greifen 

für  alle  ©nabe  ...  für  alle  @nabe  .  .  ."  ©ie  meinte. 

®en  Senator  befiel  eine  ©djmäche  in  biefer  Um* 

artmmg.  ©8  mar,  als  ob  in  feinem  Satteren  fich 

etmaS  Iflfie  unb  ihn  verlief*,  ©eine  Sippen  bebten, 

©in  hinfälliges  93ebürfniS  erfüllte  if)n,  in  ben  Firmen 

feiner  9Kutter,  an  ihrer  93ru|t,  in  bem  garten  ̂ 5ar* 

ffim,  ba§  von  ber  metchen  ©eibe  ü)re3  SteibeS  au§* 

ging,  mit  gefdfjloffenen  2lugen  ju  verharren,  nichts 

meljt  fehen  unb  nid)t§  mehr  fagen  ju  müffen  .  .  . 

©t  ffißte  fie  unb  richtete  fich  auf,  um  feinem  SSruber 

i  bie  &anb  ju  reiben,  ber  fie  mit  ber  f)at6  jerffteuten 

unb  ljalb  verlegenen  SKtene  brüefte,  bie  ihm  bei 

fjeiertic^leiten  eigen  mar.  fttotljilbe  fagte  etmaä  ©e* 

beljnteS  unb  Sfreunblicheä.  2Ba3  gröutein  3>ung* 

mann  betraf,  fo  befd^ranfte  fie  fich  barauf,  fidj  fe^r 

tief  ju  verbeugen,  mobei  ihre  §anb  mit  ber  filbernen 

U^rfette  fpielte,  bie  an  ihrem  flauen  93ufen  hing . . . 

„ftomm  ̂ er,  Xom,"  fagte  ftrau  ̂ ermaneber  mit 

roanf  enber  ©timme ;  „mir  lönnen  e§  nun  nicht  mehr 

galten,  §antto  unb  ich."  ©ie  trug  bie  Safel  bei* 

na$e  aHein,  ba  §anno3  Sirme  nicht  viel  vermochten, 

unb  bot  in  ihrer  begeifterten  Überanfhengung  ba§ 

9*
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SBitb  einer  tterjücften  SKattljrerin.  3töre  klugen 

maren  feucht,  ifjre  SSangen  I)odj  gerötet,  unb  ü)re 

3ungenfpi|je  fpielte  mit  einem  f)alb  öerjmei feiten, 

f)äCb  fpi^bübifd^en  2lu3brucf  an  ber  Oberlippe  .  .  . 

„3a,  nun  ju  eudj!"  fagte  ber  Senator.  „2Ba3 

iji  benn  ba§?  tfommt,  laßt  lo§,  mir  motten  fic 

anlehnen."  Er  flefftc  bic  Xafel  neben  bem  glügel 

aufregt  gegen  bie  SBanb  unb  blieb,  umgeben  fcon 

ben  ©einen,  ba&or  flehen. 

®er  fernere,  gefdjnifcte  9?u&I)ol5raf)men  um* 

fpannte  einen  Karton,  melier  unter  @Ha3  bie  $or* 

traitS  ber  öier  Snfjaber  ber  3Hrma  Sodann  93ubben~ 

broof  jeigte;  9iame  unb  ̂ aljregjafjten  fianben  in 

öolbbrucf  unter  jebem.  55a  mar,  nad)  einem  alten 

ölgemälbe  angefertigt,  ba§  SBitb  Sotyan  Subben* 

Drootö,  oe»  i5)runoerö,  etn  langer  uno  eruiter  alter 

£err,  ber  mit  feftgefdjloffenen  Sippen  fheng  unb 

miffenäfeft  über  fein  Sabot  Ijinmegbticf  te ;  ba  mar 

baS  breite  unb  jobiale  9tngefidjt  Sofjann  SBubben* 

broo!§,  Sean  3acque§  fcofffiebeS  $reunb;  ba  fjiett, 

mit  feinem  in  bie  SSatermörber  gehobenen  5Hnn, 

feinem  breiten  unb  faltigen  9D?unbe  unb  feiner  großen, 

flarl  gebogenen  9?afe,  ber  ftonfut  ̂ oljann  SBubben* 

broof  bie  geifibotlen,  öon  retigiöfer  ©djmärmerei 

fpredjenben  STugen  auf  ben  93efd)auer  gerichtet;  unb 

enbtid)  mar  ba  £I)oma§  Subbenbrool  felbfl,  in  etmaä 

jüngeren  S^ren  .  .  .  ©ine  fHIifierte,  golbene  S? orn* 

ä^te  50g  fid£>  jmifdjen  ben  SBilbern  Ijin,  unter  benen, 

ebenfalls  in  ©otbbrucf,  bie  £al)tcn  1768  unb  1868 

bebeutfam  neben  einauber  prangten.   %u  §äupten 

• 
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beä  ßtenjen  aber  mar  in  ljof)en  gotifdjen  Settern 

unb  in  ber  ©djreibart  Neffen,  ber  ttyn  feinen  9?adj* 

fahren  überliefert,  ber  Sprud)  ju  lefen:  „SDleinSoljn, 

fei?  mit  Suft  btt)  ben  ©efdjäfteu  am  Sage,  aber  macfye 

nur  foldje,  baß  mir  bfy  9iadE)t  ruf)ig  fdjlafenfönnen." 

2)ie  §änbe  auf  bem  3iüden  betrachtete  ber  6e* 

nator  bie  $afel  längere  $eit 

„3<*,  fa"  fagtc  er  plöfclid)  mit  äiemlid)  fitftti* 

feiern  Stccent,  „eine  ungefiörte  Sttadjtrulje  ift  eine 

gute  <5ad)e  .  .  ."  Sann,  ernft,  menn  audj  einseitig 

flüchtig,  fagtc  er  an  alte  9lnmefenben  gemanbt: 

„3$  bönP  eudj  Jjerjlid),  meine  Sieben!  2)a3 

tfl  ein  fef)r  fdjöneS  unb  finniges  ©efdjenf !  .  .  .  2Ba3 

meint  if>r  —  mo^in  Rängen  mir  e3?  Sßriüat* 

comptoir?" 

„3a,  £om,  über  beinen  ©djreibtifd)  im  $riöat* 

comptoir!"  antwortete  grau  5ßermaneber  unb  um* 

armte  iljren  SBruber;  bann  jog  fie  ifjn  in  ben  ©rfer 

unb  ttrieS  §inau§. 

Unter  bem  tiefblauen  ©ommcrljimmcl  flatterten 

bic  jtoeifarbigen  flaggen  öou  aflen  Käufern  —  bie 

gange  gifdjergrube  hinunter,  öon  ber  93reitcnjfraf3e 

bis  jum  §afen,  mofelbft  ber  „SBuffenmemer"  unb 

bie  „grieberife  Defcerbietf"  iljrem  SRIjeber  ju  ®J>ren 

unter  botfem  2Bimpelfd)tnucf  lagen. 

,,©o  ift  bie  ganje  ©tabt!"  fagte  grau  ?ßerma* 

neber,  unb  ifjre  (Stimme  bebte  .  .  .         bin  fdjon 

frieren  gegangen,  Jörn.  9lud)  ̂ agenfhömS  Ijaben 

geflaggt!    §a,  fie  !8nnen  nidjt  anberS  ... 

mürbe  iljuen  bie  genfler  einwerfen  ..." 

Digitized  by  Google 



-    134  - 

@r  lädjette,  unb  fie  jog  iljn  in§  3im^c^  Surütf 

an  ben  Sifdj. 

„Unb  l)ier  finb  Telegramme,  Som  .  .  .  nur  bic 

erfien,  perfönlidjen  natürlich  öon  ber  auswärtigen 

gamilie.  3)ie  öon  ben  ©efcijäftSfreunben  gelten  ans 

©ontptoir  .  .  ." 

©ie  öffneten  ein  paar  $epefdf)en :  öon  ben  §am* 

bürgern,  öon  ben  granffurtern,  öon  &errn  Slrnolbfen 

unb  feinen  Angehörigen  in  Amfterbam,  öon  Sürgen 

Kröger  in  SBiSmar  .  .  .  pöjjlid)  errötete  grau  ̂ 5er* 

maneber  tief. 

„ßr  ifi  in  feiner  2lrt  ein  guter  SDZenfdj,"  fagte 

fie  unb  fdjob  iljrem  93ruber  ein  Seiegramm  ju,  ba£ 

fie  erbrodjen.  GS  ttmr  ge jeid^net :  „Ißermancber". 

„Aber  bie  Qdt  öergefyt,"  fagte  ber  Senator  unb 

ließ  ben  ©edel  feiner  Xafdjcnuf|r  bringen.  „^dj 

mödjte^ee  trinfen.  SBoüt  il)r  mir  ©efeflfdjaft 

leifien?  ®a§  §au3  ttrirb  nadjfjer  tote  ein  Sauben* 

f#*g  
.  .  ." 

©eine  ©attin,  ber  $ba  3"«8^önn  ein  $tid)tn 

gegeben  I)atte,  §ielt  if)n  gurücf. 

„©inen  Augenblid,  Stomas  ...  S)u  loei&t, 

&anno  muft  gleidj  in  bic  ̂ riöatfhmbe  ...  ©r 

möchte  bir  ein  ©ebicf)t  Ijerfagen  .  .  .  Äomm  Ijer, 

§anno.  Unb  nun  a!3  ob  niemanb  ba  raäre.  £eine 

Aufregung !" 

®er  Heine  3of)amt  mußte  aud)  toäf)renb  ber 

gerien  —  benn  im  ̂ uli  ttmren  ©ommerferien  ~ 

$riöatunterrid)t  im  SRedjnen  nehmen,  um  in  biefem 

gacf)e  mit  feiner  Ätaffe  ©djriit  galten  fönnen. 
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3rgenbmo  in  ber  SSorftabt  ©anft  ©ertrub,  in  einer 

Reißen  ©tube,  in  ber  e§  nicht  jum  befien  rod),  er* 

»artete  iljn  ein  SJtann  mit  rotem  Söart  unb  unr ein- 

liefen Fingernägeln,  um  mit  iljm  bieg  berjmeifelte 

©inmaleing  ju  ejerjieren.  Qnt>ox  aber  galt  e3,  bem 

tyapa  ba8  ©ebicht  aufjufagen,  baS  ßtebteht,  ba§  er 

mit  %ba  auf  bem  Slltan  in  ber.jmeiten  ©tage  forg* 

fältig  erlernt  .  .  . 

©r  lehnte  am  ̂ lügel,  in  feinem  ftopenfjagener 

3Katrofenanjug  mit  bem  breiten  £cinmanbfragen, 

bem  meinen  iQaläetnfajj  unb  bem  biefen  ©Ziffer* 

fnoten,  ber  unter  bem  föragen  hervorquoll,  bie  jarten 

Seine  gefreujt,  Stopf  unb  Dberförper  ein  menig  ab* 

gemanbt,  in  einer  Haltung  voll  fcfjeuer  unb  unbe* 

munter  ©rajie.  9Sor  jmei  ober  brei  SBochen  mar 

fein  langes  !gaar  ihm  abgefchnitten  morben,  meil 

in  ber  ©d£)ute  nicht  nur  feine  Äameraben,  fonbern 

aud)  feine  £ef)rer  fidfy  barüber  lufUg  gemacht  Ratten. 

STber  auf  bem  ftopfe  mar  e3  noch  ftarf  unb  meidf)  ge* 

locft  unb  toudj g  tief  in  bie  Schlafen  unb  in  bie  jarte 

©tirn  hinein.  ©r  fytlt  feine  Siber  gefenft,  bafe  bie 

langen,  braunen  SBimpern  auf  bie  bläuliche  Um* 

fdjattung  feiner  Slugen  fielen,  unb  feine  gefdjloffenen 

Sippen  maren  ein  menig  öerjerrt. 

@r  mufjte  mohl,  ma3  gef<Jjehen  mürbe,  ©r  mürbe 

meinen  müffen,  öor  SBeinen  bie§  ©ebidjt  nicht  be* 

enben  fdnnen,  bei  bem  fidh  einem  ba3  §er§  31t* 

fammensog,  mie  menn  am  ©onntag  in  ber  SüRarien* 

fircfje  §err  $fühl  ber  Organift,  bie  Orgel  auf  eine 

gemiffe,  burchbringenb  feierliche  SBeife  fpiette  .  .  . 
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meinen,  mie  eS  immer  gejdjah/  menn  man  t>on  ifym 

verlangte,  bafe  er  fidj  probujiere,  ihn  examinierte, 

ihn  auf  [eine  gähtgleit  unb  ©eifte^gegenmart  prüfte, 

mte  yßapa  ba3  liebte.  Jpätte  nur  9D?ama  lieber  niä)t$ 

öon  Aufregung  gefagt!  ©3  fotCte  eine  Ermutigung 

fein,  aber  fte  mar  fcerfehtt,  ba3  füllte  er.  ®a  ftanben 

fic  unb  faljen  ihn  an.  Sie  fürchteten  unb  ertoar* 

teten,  ba&  er  meinen  merbe  .  .  .  mar  e3  ba  möglidj, 

nicht  ju  meinen?  (5r  hob  bie  2Bimpern  unb  fudjte 

bie  Slugen  %ba$,  bie  mit  ihrer  U^rfette  jpielte  unb 

ihm  in  ihrer  fäuirlid^biberben  2trt  mit  bem  Stopfe 

junidtte.  (Sin  übergroß  93ebürfni§  befiel  il)n,  fidj 

an  fic  ju  fcfjmiegen,  fid}  tmn  ü)r  fortbringen  ju 

laffen  unb  nid}t3  ju  hören,  aU  if)te  tiefe,  beru^igenbe 

Stimme,  bie  ba  fagte:  ©ei  ftitt,  iQannodjen,  mein 

Siungchen,  braudjft  nichts  ̂ erjagen  .  .  . 

„9hin,  mein  Solju,  lafe  fyöxtn,"  fagte  ber  Senator 

furj.  Er  ̂ atte  fi<$  in  einen  Seljnfeffel  am  £ifdje 

niebergelaffen  unb  martete.  @r  lächelte  burcf)au3 

nicht  —  §eute  fo  menig  mie  fonft  bei  ähnlichen  ©e* 

legcit^eiten.  (Srnft,  bie  eine  93raue  emporgejogen, 

maft  er  bie  ©efialt  be3  Meinen  Johann  nrit  prüfen* 

bem,  ja  fogar  faltem  SBlicf. 

§anno  richtete  fidj  auf.  ©r  firid^  mit  ber  §anb 

über  baS  glattpolierte  £>oIj  beä  glügeB,  liefe  einen 

freuen  SRunbblicf  über  bie  2lnmef enben  ljingteiten, 

unb  ein  menig  ermutigt  burdj  bie  9ttilbe,  bie  ihm 

au3  ben  Stugen  ©rofemamaä  unb  Sante  Zonfyi  eni* 

gegenleuchtete,  fagte  mit  leifer,  ein  menig  harter 

Stimme : 
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„©cpfetg  ©onntagSlieb  .  .  .  SBon  U$lanb." 

„Dl(,  mein  Siebet,  ba3  ifi  nicijtä !"  rief  ber  ©ena* 

tor.  „9Kan  pngt  bort  nid^t  am  ftlatner  unb  faltet 

bie  §änbe  auf  bem  93aud)e  .  .  .  %tti  ftel)en!  f$rei 

.fotechen!  2)aS  ifl  ba3  ©rfte.  §ier  fleUe  bid)  mal 

jmifdjen  bie  5ßortiören !  Unb  nun  ben  ftopf  hod) . . . 

unb  bie  2trme  rutjig  Rängen  laffen  .  . 

I  Jpanno  ftetttc  fich  auf  bie  ©djmelle  §um  9Bof)n* 

jitmner  unb  tieft  bie  2trme  Rängen,  ©e^orfam  er*» 

%oh  er  ben  Stopf,  aber  bie  SBimpern  ̂ ielt  er  fo  tief 

gefenft,  ba&  nic^tö  öon  feinen  Slugen  ju  fefjen  mar. 

SSa^rfdjeinlidj  fdjmammen  fdjon  Zfyxäntn  barin. 

„Sag  ifl  ber  Jag  beä  <j?errn,"  fagte  er  ganj 

|  leife,  unb  befto  [tarier  Hang  bie  (Stimme  feinet 

23aterä,  ber  if)n  unterbrach: 

„Güten  SSortrag  beginnt  man  mit  einer  93er* 

Beugung,  mein  ©o$n!  Unb  bann  triel  lauter.  9?od) 

j     einmal,  bitte!  ,©(f)äfer§  ©onntagSlieb*  .  .  ." 

3)aS  mar  graufam,  unb  ber  Senator  mußte  mofjl, 

baft  er  bem  ®inbe  bamit  ben  legten  SReft  fcon  §al* 

j  tung  unb  SßiberfianbSfraft  raubte.  2lber  ber  Sunge 

fottte  i§n  fidf)  nicht  rauben  laffen!  Gr  foßte  fid) 

ni$t  beirren  laffen!  Gr  fottte  ftcfrigfeit  unb  Kämt* 

lidjfeit  geminnen  .  .  .  ,,©d)äfer§  ©onntag§lteb...!" 

mieberfjolte  er  unerbittlich  unb  aufmunternb  .  .  . 

STber  mit  iganno  mar  e3  ju  Gnbe.  ©ein  ̂ opf 

hing  tief  auf  ber  99ruft,  unb  feine  Heine  fechte,  bie 

blaf}  unb  mit  bläulichen  ißuföabern  au3  bem  unten 

ganj  engen,  bunfelblauen,  mit  einem  $nfer  befiidften 

9Katrofenärmel  herborfah,  jerrte  frampfhaft  an  bem 
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93ro!atfloff  ber  <ßortifcre.  „3$  bin  afletn  auf  weitet 

gtur,"  fagte  er  nod(),  unb  bann  mar  e§  enbgülttg 

au£.  5)te  Stimmung  be§  SSerfcö  ging  mit  iljm  burd}. 

(Sin  übergemaltigeä  SRitlcib  mit  fid^  felbft  machte, 

bafc  bic  Stimme  iljm  ganj  unb  gar  öerfagte,  unb  bafe 

bie  SEfjränen  mmuberfiefyKd)  unter  ben  fiibern  fjer* 

vorquollen.  Eine  Seljnfudfjt  nad)  genriffen  9?äd)ten 

überfam  iljn  plöfclidj,  in  benen  er,  ein  toenig  franf, 

mit  §al£fd£)merjen  unb  leidstem  lieber  im  Settc 

lag  unb  $ba  fam,  um  üjm  ju  trinfen  ju  geben  unb 

liebcöott  eine  frifc^c  Sfompreffe  auf  feine  (Stirn  ju 

legen  ...  Er  beugte  fidj  feitmärtä,  legte  ben  $ o£f 

auf  bic  §anb,  mit  ber  er  jidj  an  ber  ̂ orttäre  fjielt 

unb  fdjfadjjte. 

„9hm,  ba§  ift  lein  SSergniigen!"  jagte  ber  Sena* 

tor  Ijart  unb  gereijt  unb  ftanb  auf.  „SBorüber  toeinfi 

bu?  SEBeinen  fönnte  man  barüber,  baß  bu  felbjl  an 

einem  Sage,  foie  Ijeute,  uid)t  genug  (Snergie  auf* 

bringen  lannft,  um  mir  eine  grreube  ju  machen. 

SBtfi:  bu  benn  ein  flehtet  TO  oberen?  3Ba3  foK  aus 

bir  toerben,  toemt  bu  fo  fortfä^rfl?  ©ebenffi  bu 

bic§  foäter  immer  in  J^ränen  ju  baben,  menn  bu 

§u  ben  Seuten  ft>recf)en  fottfl?  .  .  ." 

9?ie,  badete  §anuo  öerjroetfelt,  nie  toerbe  idfjju 

ben  Seuten  foredjen! 

„Überlege  bir  bie  Sadf)c  bte  ̂ eute  Sßadjmtttag," 

fcfytofc  ber  Senator;  unb  roäljrenb  Qba  Sungmann 

bei  iljrem  Pflegling  fniete,  if)m  bie  Stugen  troefnete 

unb  ljatb  DornmrfSüotl,  ̂ alb  järtlid)  tröftenb  auf 

i^n  einforadfr,  ging  er  inä  Stimmer  fjmüber. 
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28äl)renb  er  eilig  frfitjftücfte,  berabfdjiebeten  fid) 

bie  Sonfulin,  Xont),  Älot^ilbe  unb  (Styriftian  bon 

ttym.  ©ie  foßten  feilte  jufammen  mit  ben  ftrögerä, 

ben  SBeinfcfyenfS  unb  ben  3)amen  33ubbenbroof  fjier 

bei  ©erba  ju  ÜRütag  fpeifen,  inbe3  ber  (Senator 

mofjl  ober  übel  bei  bem  ®iner  im  Statöfeßer  %u* 

■  gegen  fein  mußte,  aber  nidjt  fo  lange  bort  ju  bleiben 

gebaute,  aB  ba&  er  nidjt  tyoffte,  bie  gamilie  2lbenb§ 

nod)  in  feinem  ipaufe  öorjufinben. 

@r  tranf,  an  bem  befränjten  3Hfdje,  ben  Reißen 

Jl)ec  au3  ber  Untertaffe,  aß  ̂aftig  ein  ©t  unb  t^at 

auf  ber  treppe  ein  paar  3üge  au3  ber  Eigarette. 

©robleben,  feinen  moßenen  ©Ijarol  audj  ju  biefer 

©ommeräjeit  um  ben  Spate,  einen  ©tiefei  über  ben 

Kufen  Unterarm  gebogen,  bie  9Bid)3bürfte  in  ber 

SRedjten  unb  einen  länglitifjen  Kröpfen  an  ber  9lafe, 

fam  Dom  ©artenftur  auf  bie  öorbere  3)iele  unb  trat 

feinem  iperrn  am  Sufee  ber  Haupttreppe  entgegen, 

i     tt?o  jefct  ber  aufregte  SBraunbär  mit  feiner  Btftfc- 

|     fartenfäate  feinen  $lafc  fyatte  .  .  . 

//Sc,  iperr  ©enater,  fyunnert  Qafyt1  .  .  .  un  be 

'      (Sin     arm,  unb  be  Dinner  i§  riet ..." 

„Sdjön,  ©robleben,  i3  aß  gaut!"  Unb  ber  ©e* 

nator  lieg  ein  ©etbftüd  in  bie  Jpanb  mit  ber  2ötd^§* 

bürjie  gleiten,  toorauf  er  über  bie  Siele  unb  burdj 

ba§  EmpfangScomptoir  fdjritt,  ba3  üjr  junä^fl  lag. 

3m  $auptcomptotr  fam  ber  Staffier,  ein  langer  SKann 

mit  treuen  9tugen,  iljm  entgegen,  um  ifjm  in  forg* 

faltigen  SRebemenbungen  bie  ©lücfttmnfcfje  be§  ge* 

famten  <ßerfonalS  ju  übermitteln.    S)er  ©enator 

» 
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banftc  in  jroei  SBortcn  unb  ging  an  feinen  $lafc  am 

genfter.  2lber  faum  fjatte  er  begonnen,  einen  33lid 

in  bie  bereit  liegenben  3eitungen  jU  thun  unb  bie 

*ßofl  ju  öffnen,  aU  an  bie  Spr  gepocht  mürbe, 

bie  jum  borberen  glur  führte,  unb  ©ratulanten  er*  . 

fdjienetu 

®3  mar  eine  3tborbnung  ber  Speicher^rbetter* 

fdjaft,  fecfjS  Männer,  bic  breitbeinig  unb  ferner  mie 

Sären  ̂ ereinfanten,  mit  ungeheurer  93ieberfeit  ihre 

SKunbminlel  nach  unten  jogen  unb  ihre  9Küfcen  in 

ben  Rauben  breiten.  3h*  SBortführer  foie  ben 

braunen  Saft  feinet  Stautabaf^  in  bie  Stube,  jog 

feine  §ofe  empor  unb  rebete  mit  ttrilbbetoegter 

Stimme  bon  „hunnert  fahren"  unb  „noch  öeeten 

hunnert  Söhren"  .  .  .  S)er  Senator  flettte  ihnen 

eine  beträchtliche  Sohnerhöhuug  für  tiefe  SBodje  in 

?luSficht  unb  entließ  fie. 

Steuerbeamte  famen,  um  im  9lamen  be£  9ieffort3 

ihren  (£§ef  ju  beglücltoünfchen.  Site  fie  gingen, 

trafen  fie  in  ber  Zfyüi  mit  einer  Sfajahl  9Ratrofen 

jufammen,  toelche,  unter  ber  Rührung  stoeier  Steuer* 

männer,  bon  ben  beiben  jur  Slheberei  gehörigen 

Schiffen  „SEullenmetücr"  unb  „grieberife  Deöer* 

bieef"  gefanbt  maren,  bie  augenbtteflich  im  §afen 

lagen.  Unb  e3  fam  eine  Deputation  ber  SEornträger 

in  fchtoarjen  Staufen,  jfrtiehofen  unb  ßtylinbern. 

S)ajtoifchen  melbeten  fid)  einjelne  Bürger.  Schnei* 

bermeifier  Stuht  au3  ber  ©lodfengiefjerfira&e  er* 

fchien,  einen  fchmar^en  9tod  über  bem  tooflenen  §emb. 

SMefer  ober  jener  Machbar,  33lumenhänbler  Sroerfen 
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gratulierte,  gm  alter  SSrief tröger,  mit  tuei&em  Sart, 

Siingen  in  ben  Dfjren  unb  Triefaugen,  ein  origineller 

ftauj,  bcn  ber  Senator  an  guten  Sagen  auf  ber  ©trage 

#ansureben  unb  „Jjjerr  Cberpoftmeifter"  ju  nennen 
pflegte,  rief  fdjon  in  ber  Tf)ür:  „63  iä  nid)  barunt, 

§err  Senator,  icl  lontnt  nid)  barunt!  %d  roeet 

muH,  be  Süb  verteilen  fiel  bat  äff,  bat  Ijier  pt  Seber 

ttiat  fdfjenlt  friegt .  .  .  öötoer  bat  i<§  nid)t  barunt... !" 

©ennod)  naljm  er  banfbar  fein  ©etbflüd  entgegen... 

$a§  fanb  lein  Gnbe.  9tß  e$  Ijalb  elf  U^r.  mar, 

melbete  ba§  ftolgmäbtfjeu,  bafc  bie  Senatorin  im 

Salon  bie  erflen  ©äfte  empfange. 

Stomas  95ubbenbroof  ^erlieg  ba3  Gomptoir  unb 

eilte  bie  Haupttreppe  l)inan.  S)roben  am  Eingang 

jum  Salon  üerroeilte  er  eine  Ijalbe  SWinute  öorm 

Spiegel,  orbnete  feine  ftratoatte  unb  fog  einen  Slugen* 

blidf  ben  Eau  de  Cologne-$uft  feines  TafdfjentucfjeS 

ein.  Gr  toar  bleich,  obgleidj  fein  Körper  fidlj  in 

Transpiration  Befanb;  feine  {jjänbe  unb  fjüfte  aber 

waren  falt.  5Dfe  Smpfänge  im  Gomptoir  Ratten 

ifjn  Beinahe  fdfjon  abgenu^t  .  .  .  Gr  atmete  auf  unb 

trat  ein,  um  in  bem  öon  Sonneriltdjt  erfüllten  ©e* 

madfj  ben  ffionfut  ipuneuS,  §ol  jgrof^änbter  unb  fünf*» 

fadjer  TOillionär,  feine  ©emal)lin,  iljre  Todfjter  unb 

beren  ©atten,  Sperm  Senator  3)oftor  ©iefefe  ju 

begrüßen.  3)ie  iperrfdjaften  toaren  gufammen  t)on 

Trabemünbe  f)ereinge!ommen,  mofetbft  fie,  tote  mefj* 

rere  ber  Grften  fjamitien,  bie  nur  bem  93ubbenbroof* 

fdfjen  ©efdjäftSjubiläum  §u  Gfpren  iljre  Sabefur 

unterbrachen,  ben  Suli  verbrachten. 
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3Ran  faß  nicfjt  brei  SDtinuten  auf  ben  gellen, 

gefdjmeiften  ftauteuifö  bei  einanber,  als  ftonful 

Deoerbiedf,  <3of>n  be3  beworbenen  93ürgermeifier£, 

mit  feiner  ©attin,  ber  geborenen  Äiftenmaler  ein* 

traf;  unb  afö  ÄonfuI  iguneuä  fid)  öerabfcf)iebete,# 

begegnete  er  feinem  SBruber,  ber  eine  SDlißüm  meni* 

ger  befaß,  aber  bafür  (Senator  mar. 

9hm  mar  ber  Steigen  eröffnet.  3)ie  große,  meiße 

Xfjür  mit  bem  Relief  üon  mufijierenben  Amoretten 

barüber  blieb  faum  einen  Slugenblidf  gefdjtoffen  unb 

gemährte  beftänbig  ben  2Iu£bücf  auf  ba£  Dom  ein* 

faHenben  2idf)t  burdjflutete  Treppenhaus,  fomie  auf 

bie$aupttreppefetbf*,  auf  ber  fid)  unaufhörlich  bte©äfle 

herauf  unb  hinunter  belegten.  S5a  aber  ber  ©alon 

geräumig  mar  unb  bie  ©rupfen,  bie  fid)  bilbeten, 

oon  ©efprächen  jufammenge^alten  mürben,  fo  maren 

bie  ffommenben  meit  gasreicher,  afö  bie  ©efyenben, 

unb  balb  befdjränfte  man  fid)  nicht  mehr  auf  ba£ 

3immer,  fonbern  überhob  bog  2)ienftmäbchen  beä 

Offnen^  unb  Schließend  ber  Iljür,  ließ  fie  offen 

unb  ftanb  auch  auf  bem  parfettierten  föorribor  bei*» 

fammen.  ScfjmirrenbeS  unb  bröhnenbeS  ©efprädj 

öon  Samens  unb  SKännerftimmen,  §änbefdjütteln, 

Verbeugungen,  Sdjerjmorte  unb  lautet,  behagliches 

Satten,  ba3  fid)  ämifdjen  ben  Säulen  be3  Treppen* 

y>  fjöufeS  emporfd)mingt  unb  öon  ber  SDedEe,  ber  großen 

©laSfcfjetbe  be£  „SinfaCenben  Sicktes"  miberhattt 

Senator  93ubbenbroof  nimmt  balb  ju  §äiipten  ber 

Srejtye,  balb  brinnen  an  ber  ©dfjmetfe  be3  ©rferS 

ernfi  unb  formell  gemurmelte  ober  forbial  tyitoOT* 
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gefiofjene  ©lücfrtmnfdje  entgegen.  93ürgermeifier  ®of* 

tot  SangfyalS,  ein  öorneljm  unterster  Sperr,  bcr 

fein  rafierte3  SHmt  in  ber  meinen  SMnbe  birgt,  mit 

furjen,  grauen  (Soteletteä  unb  mübem  Diplomaten* 

•blidf,  roirb  mit  allgemeiner  ßljrerbietimg  empfangen. 

®er  2Beint)änbIer  Äonful  Sbuarb  ®iftenmafer  nebft 

feiner  ©attin,  ber  geborenen  Sttöllenborpf,  fotoiefein 

93ruber  unb  Seityaber,  Stefan,  Senator  Subben* 

btoofä  treuefter  2lnl)anger  unb  $reunb,  mit  feiner 

3ftau,  einer  aufcerorbentlid)  gefunbenßhitgbefi^ergtod^ 

ter,  finb  eingetroffen.  $)ie  öertoitoete  Senatorin  9Köt* 

lenborpf  thront  im  Salon  inmitten  beä  Sofaä,  tv&fy 

renb  üjre  ftinber,  §err  f  onful  Sluguft  Sßöttenborpf 

mit  feiner  ©emaf)Iin  Suldjen,  geborene  §agenftröm, 

foeben  anlangen,  ifjre  ©ratulation  erlebigen  unb  fidj 

grüfjenb  burd)  bie  SSerfammlung  bemegen.  Sbnful 

^ermann  ̂ agenftröm  fjat  für  feinen  ferneren  Körper 

eine  Stüfce  am  Sreppengelanber  gefunben  unb  plau- 

bert,  toäfjrenb  feine  Jrfatt  auf  ber  Oberlippe  liegenbe 

9ßafe  ein  toenig  müf>fam  in  ben  rötlichen  SBart  hinein*' 

atmet,  mit  §errn  Senator  Softor  Eremer,  bem 

^ßolijeidjef,  beffen  braun*grau  melierter  93acfenbart 

fein  mit  einer  gemiffen  milben  Sdjlaufjett  lädjelnbeä 

©efidjt  umrahmt,  Staatsanwalt  $>oftor  9Kori£ 

fpagenftröm,  beffen  fdjöne  ©attin,  bie  geborene  $utt* 

farf en  au3  Hamburg,  ebenfalls  antoefenb  ift,  geigt 

irgenbroo  lädjelnb  feine  fpifcigen,  IM enfjaften  $al)nt. 

Sinen  SlugenblidC  fieljt  man,  toie  ber  alte  S)oftor 

©raboto  Senator  SBubbenbroolS  SRed^te  jttrifdjen  feinen 

beiben  ftänben  !)ält,  um  gteid)  barauf  Dom  93au- 
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meifier  SSoigt  fcerbrängt  ju  merben.  Sßaflor  *ßring3* 
unb  nur 

bie 
fiönt,  in  bürgeret  Mei 

Sange  feinet  ©efjrocfe§  feine  SBürbe  anbeutenb, 

fontmt  mit  ausgebreiteten  2trmen  unb  gänjlid?  Der* 

flärtem  2tngefid)t  bie  Xreppe  l)erauf.  $udj  griebridtf 

SBtlfjclm  SJlarcuS  ifl  jugegen.  diejenigen  Sperren, 

bie  irgenb  eine  Äorperfdjaft,  ben  ©enat,  bie  Sfirger* 

fcf>aft,  bie  §anbel3fammer  repräfentieren,  fütb  im 

%xad  erfreuen.  -  fcatb  jtoölf  Uf)t.  Site  §ifce  ifl 

fe$r  ftarf  gemorben.  S)ie  Same  be3  &aufe3  fytt 

fid)  Dor  einer  SMertelfhmbe  jurücf  gebogen  ... 

$Bfetidj  hrirb  brunten  am  SBinbfang  ein  flampfen* 

be3  unb  fcf)lürfenbe3  ©eräufdj  laut,  ttrie  tuenn  biele 

Seute  auf  einmal  bie  3)iele  beträten,  unb  gleidj* 

jeitig  Hingt  eine  lörmenbe  unb  fdfjallenbe  ©timme 

auf,  bie  ba§  gange  §au3  erfüllt .  .  .  Sittel  brängt 

511m  ©elänber ;  man  ftaut  fid)  auf  bem  gangen  Sorri*» 

bor,  öor  ben  Spüren  gum  Salon,  gum  Stimmer 

unb  Staudjgimmer,  unb  lugt  hinunter.  ®ort  unten 

orbnet  fiel}  eine  ©cfjar  toon  fünfgefjn  ober  groangig 

Scannern  mit  9D?ufif^nfirumenten,  fommanbiert 

öon  einem  Jperrn  mit  brauner  Sßerücfe,  grauem 

©cfjifferbart  unb  einem  tünftlidjen  ©ebife  tum  breili 

gelben  Söhnen,  ba3  er  taut  rebenb  geigt .  .  .  3Ba3 

gefd}iel)t?  ffonful  Steter  $öfy(mann  hält  mit  her 

SapeHe  öom  ©tabttljeater  feinen  ßingug!  ©djon 

fteigt  er  felbfi  im  Jriump^e  bie  Zxeppt  herauf,  ein 

$adfet  mit  Programmen  in  ber  Spanb  fdjnringenb! 

Unb  nun  beginnt  in  biefer  unmöglichen  unb  mag* 

lofen  SHuftif,  in  ber  bie  Jöne  gufammenftte&en,  bie 
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Stccotbc  eincmber  öerfdjtingen  urtb  finntoä  madjen, 

unb  in  ber  baS  überlaut  !narrenbe  ©runjen  bcr 

großen  SBa&trompete,  in  toetdje  ein  bicfer  Wann  mit 

oerjtoeifettem  ©efic!)t3au3brucf  fiö§t,  aHe§  Übrige 

dominiert,  baS  ©täubten,  ba§  man  bem  &aufe 

93ubbenbroof  ju  feinem  Jubiläum  bringt  —  c§  be* 

ginnt  mit  bem  ß^orale  „9hm  bantet  alle  ©Ott," 

bem  atöbalb  eine  *ßaraptyrafe  über  Offenbad&S 

,,©d)öne  Jpetena"  folgt,  vorauf  aunacfiil  ein  *ßot* 

pourrx  *>on  SBolfäliebern  erflingen  wirb  .  .  .  (£3  ift 

ein  jiemlid)  umfangreiche^  Programm. 

©in  I)übfd£)er  Einfall  fcon  ©öljtmann!  2ftan  be* 

glfidtauinfdjt  ben  ftonful,  unb  9iiemanb  ifi  nun  ge* 

neigt,  aufzubrechen,  beoor  baö  Bongert  ju  (£nbe. 

Wart  fte^t  unb  fifct  im  Salon  unb  auf  bem  ftorribor, 

§ört  ju  unb  plaubert  .  .  . 

Stomas  SBubbenbroof  ^telt  fidf),  gufammcn  mit 

Stephan  Siftenmaler,  Senator  ®oftor  ©iefefe  unb 

93aumeifier  SSoigt  jcnfeitS  ber  Haupttreppe  auf,  bei 

ber  äu&eren  £f)ür  jum  SRaudfoimmer  unb  unmeit  be3 

3ufgange3  jur  jtoeiten  ©tage.  Sr  ftanb  an  bie 

SBanb  gelernt,  warf  f)it  unb  ba  ein  SBort  in  ba3 

©efprädf)  feiner  ©ruppe  unb  blicfte  im  Übrigen 

fd&toeigfam  über  ba3  ©elänber  Ijüttoeg  tnä  Seere. 

3)ie  §ifce  l)atte  nodO  jugenommen,  fie  nmr  nodf) 

brüdfenber  gemorben;  aber  Siegen  mar  nun  nidf)t 

me^r  auSgefdjfoffen,  benn  ben  ©chatten  nadj  ju  ur* 

teilen,  bie  über  ba§  „©infaflenbe  Sid&t"  ljimoeg* 

jogen,  waren  SBoffen  am  §immet.  3a,  biefe  ©chatten 

maren  fo  ljäufig,  unb  folgten  einanber  fo  fdjnetf, 

»ann.BubbenbrooH.il.  ,10  * 
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baß  bie  beftänbig  roedjfelnbe,  jucfenbe  S3eleutf>tung 

beg  Sreppenljauieg  fdjließlid}  bie  2lugen  fdjmerjen 

machte.  Seben  Slugenblidt  erlofdj  ber  ©lang  beg 

bergolbeten  ©tuefg,  beg  9Wei[ing^TonIeurf)ter§  unb 

ber  33ted)inftrumente  bort  unten,  um  gleid)  barauf 

lieber  aufjublifcen  .  .  .  9hir  einmal  öertoeüte  ber 

©djatten  ein  roenig  länger,  alg  getoßljnlid),  unb  unter* 

beffen  prte  man  mit  leicht  praffelnbem  ©eräufd? 

unb  in  längeren  Raufen  fünf*,  fedjg*  ober  fiebemnal 

ettoag  Jparteg  auf  bie  ©djeibe  beg  „SinfaQenben 

Sidjteg"  nieberpraflen :  ein  paar  §agelförner  oljne 

3toeifeI.  S)ann  erfüllte  ttrieber  ©onnenlidjt  bog  $Qaxß 

bon  oben  big  unten. 

©g  giebt  einen  3uftön^  *>er  $£preffion,  in  bem 

Meg,  mag  ung  unter  normalen  llmftänben  ärgert 

unb  eine  gefunbe  Siealtion  unfereg  UnttnöenS  fjer* 

Dorruft,  ung  mit  einem  matten,  bumpfen  unb  fdjtoeig* 

famen  ©rame  nieberbrüeft  ...  ©o  grämte 

mag  fid)  über  bag  Benehmen  beg  Hcinen  Sodann, 

fo  grämte  er  fid}  über  bie  ©mpfinbungen,  bie  biefe 

gauje  fteterlidjleit  in  ifjrn  beroirfte,  unb  nod)  tneljr 

über  biejenigen,  beren  er  fid}  beim  beften  SSißen 

unfähig  füllte.  9D?e^rere  Sttalc  öerfudjte  er  fid}  auf- 

jur  äffen,  feinen  SBIicf  ju  erhellen  unb  fid)  ju  fagen, 

baß  bieg  ein  fdjöner  Sag  fei,  ber  i^n  notroenbig 

mit  gehobener  unb  freubiger  Stimmung  erfüllen 

müffe.  2lber,  obgleich  ber  £ärm  ber  ̂ nftrumente, 

bag  ©timmengenrirr  unb  ber  21nblicf  ber  Bielen  2Ken* 

fdjen  feine  9?ert>en  erfdjüttcrten  unb  jufammen  mit 

ber  Erinnerung  an  bie  SSergangenljeit,  an  feinen 
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33ater,  oftmals  eine  fdjtoadje  {Rührung  in  tfjm  auf* 

flcigeu  ließen,  fo  überwog  bod)  bet  Sinbrucf  be§ 

Säuerlichen  ttnb  ̂ einlic^cn,  ba3  für  ihn  bem  ©anjen 

anhaftete,  biefer  minbertoertigen,  ahijlifch  öerjerrten 

SKufif,  biefer  banalen,  oon  Sourfen  unb  Sinerä 

fdjmafcenben  SBerfammlung  .  .  .  unb  biefeä  ©emifdj 

öon  SRührung  unb  SBiberroiKen,  gerabe  oerfefcte  ihn 

in  eine  matte  SBerjtoeiflung  . . . 

Um  12V4  Uhr,  als  ba§  Programm  be§  ©tabt* 

tfjeateHDrchcfterä  anfing,  feinem  (Snbe  entgegenju* 

gehen,  trat  ein  3toifd)enfaH  ein,  ber  bie  tyerrfdjenbe 

^fcfllichfeit  in  leiner  SBeife  berührte  ober  unterbrach, 

ber  aber,  feinem  gefdjäftlidjen  E^araftcr  infolge,  ben 

!gau§f)ercn  nötigte,  feine  ©äfte  für  für  je  Minuten  ju 

ücrlaffen.  Sie  Haupttreppe  fjerauf  ndmltch  fam,  als 

bie  Sttufif  eben  paufierte,  in  öößiger  iBertoirrung  ob  ber 

oielen  Jperrfchaf  ten,  ber  jüngjie  Seljrtiug  be§  EomptoirS, 

ein  fleiner,  fiarft)ern)adE)fener9!Renfch,  ber  feinen  fdjam* 

roten  Stopf  noch  tiefer  aU  nötig  jttrifdjen  ben  ©d)ut* 

tetn  trug,  ben  einen  feiner  unnatürlidj  langen, 

bünnen  SIrme  in  übertriebener  SBeifc  hin  unb  Ijcr 

fdjtenferte,  um  fidj  baä  Stnfehen  juöerfichtticher 

Säffigfeit  -ju  geben,  unb  mit  bem  anberen  ein  ße* 

faltetet  *ßapier  bor  fid)  l)tx  trug,  ein  Telegramm. 

3m  Jperauffieigen  fachte  er  mit  fdjeu  umherfpringen* 

ben  Süden  nach  feinem  (E^ef,  unb  als  er  ihn  bort 

6rüben  entbeeft  ̂ attc,  toanb  er  fich  mit  heftig  ge* 

murmelten  Sntfcf)utt>igungen  burch  bie  9Renge  ber 

©afie,  bie  ihm  ben  2Beg  oerfperrte. 

©eine  SSerfdjamtheit  mar  gan5  überflüffig,  benn 

10*
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9?iemcmb  achtete  feiner.  Df>ne  ihn  anjufehen,  unb 

inbem  man  "fortfuhr,  ju  Räubern,  machte  man  ihm 
mit  einet  fteinen  Setoegung  !ßla^  unb  bemerfte  !aum 

mit  einem  flüchtigen  ©lief,  baß  er  bem  Senator 

Subbenbroof  ba£  Telegramm  mit  einem  SBüdling 

fiberreichte,  unb  baß  biefer  herauf  t>on  SHfiemnafer,  : 

©iefefe  unb  SJoigt  toeg  mit  ihm  bei  Seite  trat,  j 

um  ju  lefen.  Slud)  heute,  ba  bod)  bie  meitauä  meiflen 

Drahtnachrichten  in  bloßen  ©tücfmfiufchen  beftanben, 

mußte  tvfyxtnb  ber  QtefdjäftSjeit  jebe  £>epefche  fo* 

fort  unb  unter  alten  Umflönben  überbracht  toerben. 

Seim  Aufgang  jur  jfoeiten  ©tage  bilbete  ber 

Sorrtbor  ein  ftnie,  um  fid)  nun  in  ber  {Richtung  ber 

Saal*2änge  bi3  $ur  ©efinbetreppe  hinjujiehen,  bei 

ber  fich  ein  Sßebeneingang  jum  ©aale  befanb.  ®er 

Ircppc  jum  jmeiten  Stocfroerf  gegenüber  nmr  bie  ! 

Öffnung  jum  Schacht  ber  SBinbe,  mit  ber  bie  Steifen 

auö  ber  Sftiche  he™ufbeförbert  tourben,  unb  babei 

fianb,  an  ber  SBanb,  ein  größerer  SCifd),  an  welchem 

ba§  ̂ rolgmäbchen  Sitberjeug  ju  pufcen  pflegte.  §ier 

blieb  ber  Senator  fielen,  inbem  er  bem  buefligen 

Sehrling  ben  SRücfen  jiüoanbte,  unb  erbrach  bie  ®e* 

pefche. 

Sßläfclich  erweiterten  fich  fc^c  Singen  fo  fcfjr,  baß 

Seber,  ber  eä  gefehen  ̂ ätte,  entfefct  jurüefgefahren 

lüäre,  unb  mit  einem  einzigen,  furjen,  frampfhaften 

JRurf  jog  er  bie  2uft  fo  ̂eftig  ein,  baß  fie  im  9hi 

feine  Äehle  auStrocfnete  unb  ihn  haften  madjte*  j 

6r  öermochte  ju  fagen :  „®3  ift  gut."  2fter  ba§  | 

Stimmengeräufch  ̂ intcr  ihm  machte  ihn  unberftänb* 
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S$  „(fö  ijt  gut/'  ttneberljotte  er;  aber  nur  bie 

beiben  erflen  SBörter  Ratten  Ion;  baä  lefcte  rvax 

ein  glüflern. 

3>a  ber  Senator  fidj  nid&t  bewegte,  fid^  nidjt  um* 

toanbte,  nid)t  einmal  anbeutungätoetfe  eine  33eh>e* 

gung  rücftüärtä  machte,  fo  wiegte  ber  bueflige  £el)r* 

ling  fidj  nod)  einen  Slugenblid  unfidjer  unb  jögernb 

üon  einem  gufj  auf  ben  anbem.  3)ann  boßfüljrte 

er  abermals  feinen  bijarren  33üdling  unb  begab  fidj 

bte  ©efinbetreppe  hinunter. 

(Senator  SSubbenbrool  blieb  an  bem  lifdje  flehen, 

©eine  §änbe,  in  benen  er  bie  entfaltete  $epefdje 

§ielt,  fingen  fd^taff  öot  iljm  nieber,  unb  wätyrenb 

er,  nod)  immer  mit  fjatb  offenem  SKunbe,  fur$,  müf)* 

fam  unb  fd&nefl  atmete,  wobei  fein  Dberförper  fid) 

arbeitenb  öor*  unb  rüdwärts  bewegte,  fdjüttette  er, 

berfiänbnteloä  unb  wie  Dom  ©d&Iage  gerührt,  un* 

auföörlidj  feinen  ffopf  $in  unb  fjer.  „$a3  bi&djen 

Igagel  .  .  .  3)a3  bi&cfjen  ipagel  .  .  ."  wieberfjolte  er 

fhmloä.  S)ann  aber  warb  fein  SItem  tiefer  unb 

ruhiger,  bie  Bewegung  feines  törperä  langfamer; 

feine  Ijatb  gefdjloffenen  9(ugen  öerfdjleierten  fidj  mit 

einem  müben  unb  fajl  gebrochenen  2Iu£brucf,  unb 

mit  fernerem  ftopfniden  wanbte  er  fid)  jur  ©eite. 

©r  öffnete  bie  Iljür  jum  ©aale  unb  trat  ein. 

Sangfam,  gefenften  §aupte§,  fd^ritt  er  über  bie  fpte* 

getnbe  gufebobenfläd^e  be§  weiten  SRaumeä,  unb  tiefe 

fid)  ganj  hinten  am  genfler  auf  einem  ber  bunfel* 

roten  ©dfofaä  nieber.  GS  mar  fHff  unb  Iüf)l  §ier. 

3Ran  utnalpn  baä  ̂ ätfdjem  beS  Springbrunnens 
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im  ©arten,  eine  gliege  fließ,  fummenb  gegen  bie 

genfterfcheibe,  unb  nnr  ein  gebämpfteä  ©eräufd) 

brang  Dom  Säorplafce  ju  ihm. 

Et  legte  ermattet  ben  Sopf  auf  baä  <ßolfter  unb 

fd)to6  bie  Sfugen.  „(53  ift  gut  fo,  c§  ift  gut  fo," 

murmelte  er  fyatblaut;  unb  bann,  auSatmenb,  be- 

friebigt,  befreit,  mieberholte  er  noch  einmal:  „©£ 

ift  gan5  gut  fo!" 

3Rit  gelöften  ©liebern  unb  friebeöollem  ©efid)t§* 

auäbrucf  ruhte  er  fünf  Minuten  lang.  3)ann  richtete 

er  fich  auf,  faltete  ba§  Seiegramm  gufammen,  f<$ob 

e3  in  bie  93rufttafd)e  feineä  SRocfeS  unb  flanb  auf, 

um  $u  feinen  ©aflen  ju  gehen. 

9lber  in  bemfelben  Slugenblicf  fanl  er  mit  einem 

flehen  be$  ßfetä  auf  ba3  *ßolfter  jurücf.  $ie  9Kufi! 

...  bie  SKufif  fefcte  foieber  ein,  mit  einem  albernen 

Sarm,  ber  einen  ©afopp  bebeuten  fottte  unb  in  totU 

d^em  ̂ ßtrufe  unb  SBecfen  einen  9?^t)t^mu§  marfierten, 

ben  bie  übrigen  öoreitig  unb  öerfpätet  in  einanber 

hatfenben  Schatlmaffen  nicht  innehielten,  einem  auf* 

bringlidjen  unb  in  feiner  naiben  Unbefangenheit  un* 

erträglich  aufreijenben  Johutoabolju  üon  knarren, 

Schmettern  unb  Duinquilieren,  jerrtffen  öon  ben 

aberttrifeigen  pfiffen  ber  ̂ iccolo-glöte.  — 

6. 

„D  S3ach!  SebafHan  SSach,  üerehrtefte  g™u!" 

rief  &err  (Sbmunb  $fühl,  Drganifi  öon  Sanft 

ÜKarien,  ber  in  großer  93emegung  ben  Salon  burdh- 
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fdjritt,  toäljrenb  (Serba,  lädjelnb  bcn  ®opf  in  Mc 

&anb  geflüfct,  am  fjlügcl  faß  unb  Iganno,  laufdjenb 

in  einem  Seffel,  ein§  feiner  ftniee  mit  beiben  &änben 

umnannte  .  .  .  „©eroiß  .  .  .  nrie  Sie  fagen ...  er 

ifl  e§,  burdj  ben  ba§  §armonifd)e  über  ba3  (Sontra* 

punftifdje  ben  Sieg  babon  getragen  fjat  .  .  .  er  Ijat 

bie  moberne  ̂ armonif  erjeugt,  getmß!  216er  tvo* 

burdj?  9Kuß  id)  Sfjnen  fagen,  moburdj?  ®urd) 

bie  öortuärtS  fdjreitenbe  ©ntttridttung  beö  contra* 

punltifdjen  Stiles  —  Sie  miffen  e§  fo  gut  toie  idj! 

2Ba3  alfo  ift  ba3  treibenbe  ̂ rinji^  biefer  (Sntttncf* 

lung  getoefen?  Sie  Sparmonif?  DI)  nein!  deines* 

megä!  Sonbern  bie  (Sontrapunftif,  berefjrtefte 

grau!  Sie  Eontrapunf  tif !  .  .  .  SBoju,  frage  id& 

Sie,  fjätten  mot|l  bie  abfoluten  (Sjperimente  ber  §ar* 

monit  geführt?  %d)  warnt  .  .  .  fo  lange  meine 

gunge  mir  gef>ord)t,  foarne  id)  t)or  bcn  bloßen  Sj* 

perimenten  ber  Jgarmonif!  .  .  ." 

Sein  ©ifer  mar  groß  bei  foldjen  ©efprädf)en,  unb 

er  ließ  ifjm  freien  Sauf,  benn  er  füllte  jid)  ju  &aufe 

in  biefem  Salon.  ̂ eben  9D?itttuodj,  am  9?acf)mit* 

tage,  erfdjien  feine  große,  trierfcfyrötige  unb  ein  toeuig 

Ijodjfdjulterige  ©eftalt,  in  einem  faffeebraunen  £eib* 

rocf,  beffen  Schöße  bie  ftniefel)ten  bebecften,  auf  ber 

Sdf)tt>ette,  unb  in  Srtoartung  feiner  Partnerin  öffnete 

er  liebeöotf  ben  Sed)ftrin*gtößel  orbnete  bie  SSioItn* 

Stimmen  auf  bem  gefdjnifcten  Stehpult  unb  prähi* 

Werte  bann  einen  2lugenblidf  leidet  unb  funftboß, 

inbem  er  [einen  ftopf  tooljlgcföttig  bon  einer  Schulter 

auf  bie  anbere  finfen  ließ. 
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©in  erjlaunlid&er  §aarmudf)$,  eine  öermirrenbe 

2Renge  öon  Keinen,  fefien,  fud&Sbraun  unb  grau  me- 

Herten  Söcfdjen  lieg  bief'n  Stop]  ungemöljnltd)  bief 

unb  ferner  erfdjeinen,  obgleich  er  frei  auf  bem  langen, 

mit  einem  feljr  großen  fteljlfopftnoten  berfeljenen 

§atfe  thronte,  ber  au3  bem  Slappfragen  tyeröor- 

ragte.  ®er  unfrifierte,  gebaufd^te  Schnurrbart,  fron 

ber  garbe  be3  §auptf)aare3,  trat  nrciter  au£  bem 

©efidjte  l)ert>or,  atö  bie  f leine,  gebrungene  *ßafe... 

Unter  feinen  runben  9lugen,  bie  braun  unb  Man! 

maren,  unb  beren  331icf  beim  SKufijieren  bie  «Singe 

träumerifd)  ju  burd^fc^auen  unb  jenfette  tyrer  ©i> 

fd&einung  ju  rufyen  fdjien,  toar  bie  §aut  ein  menig 

beutelartig  gefdfjrootten  .  .  .  ̂ ieä  ©efidjt  mar  nidjt 

bebeutenb,  eä  trug  jutn  TOinbefien  nidf)t  ben  Stempel 

einer  ftarfen  unb  machen  Sntelligenj.  ©eine  Siber 

maren  meift  Ijalb  gefenft,  unb  oft  Ijing  fein  rajierteä 

Kinn,  otyne  baß  fid;  bod)  bie  Unterlippe  t>on  ber 

oberen  trennte,  fd^laff  unb  ruitlenloä  abtoärte,  toeß 

bem  SWunbe  einen  meinen,  innig  toerfdfytoffenen,  jhipi* 

ben  unb  fjtngebenben  2tu£brucf  üerlielj,  roie  ifyt  ber* 

jenige  eines  füg  ©dfjtummernben  jeigt .  .  . 

übrigen^  fontraftierte  mit  biefer  SBeidfteit  feinet 

äußeren  SBefenS  gang  feltfam  bie  Strenge  unb  SBürbe 

feine«  Sl)arafter3.  ©bmunb  *ßfül)l  mar  ein  meiern 

l)od}gefdE)ä&ter  Drganift,  unb  ber  9hif  feiner  contra- 

punftifdfjen  ©eletyrfamfeit  tyatte  fidj  nidjt  innerhalb 

ber  dauern  feiner  SSaterftabt  gehalten.  5)a3  Heine 

93ud&  über  bie  SHrdjentonarten,  baä  er  Ijatte  bruden 

laffen,  rourbe  an  jmei  ober  brei  Äonferöatorien  jum 
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^riöatfhibium  empfohlen,  unb  feine  fjugen  unb 

£!)oralbearbeitungen  würben  l)ie  unb  ba  gezielt, 

wo  ju  ©otteS  ®l>re  eine  Orgel  erflang.  S)iefe  Äom- 

pofittonen,  fowte  audj  bie  ̂ fjantafien,  bie  er  Sonn* 

tag3  in  ber  SKartenfirdje  jum  S3eften  gab,  waren 

unangreifbar,  mafeltoS,  erfüllt  ton  ber  unerbitt* 

ticken,  impofanten,  moralif^Iogif^en  SBürbe  be3 

Strengen  Safceä.  SBejen  war  frentb  aller  irbi* 

fdjen  <5d)önljeit,  unb  Wa3  fie  auäbrüdten,  berührte 

feinet  Saien  rein  menfdjlidjeä  (Smpfinben.  ®S  fprad) 

au3  iljnen,  e3  triumphierte  fiegljaft  in  ifjnen  bie 

jur  aäfetifdjen  SReligion  geworbene  Sedjnif,  ba3  jum 

Setbfijwecf,  jur  abfoluten  fceiligfeü  erhobene  gön- 

nen, ©bmunb  $fitf)l  backte  gering  t>on  aller  SBo^I- 

gefälligfeit,  unb  fpradj  oljne  Siebe  bon  ber  frönen 

TOelobie,  baS  ift  waljr.  Slber  fo  rätfetyaft  e$  fein 

mag:  bennoefy  war  er  fein  troefener  SKenfdj  unb 

fein  öerfnödjerter  ©efett.  „^aleflrina!"  fagte  er  mit 

einer  fategorifdjen  unb  furdjteinflö&enben  SKiene. 

2Iber  gleich  barauf,  Wäfyrenb  er  am  Snffrurocirte 

eine  Steifje  öon  ard^aiflifd^cn  ftunfifiücfen  ertönen 

liefe,  mar  fein  ©efidjt  eitel  SBeicfjfjeit,  SntrMttyett 

unb  Schwärmerei,  unb  ate  fät)e  er  bie  lefcte  WoU 

menbigfeit  alles  ©efdjeljeng  unmittelbar  an  ber  2lr* 

6eit,  nü)te  fein  83licf  in  einer  ̂ eiligen  2ferne  .  .  . 

ffiiefer  SDtufifantenblicf,  ber  bag  unb  leer  erfdjeint, 

»eil  er  in  bem  Sleidje  einer  tieferen,  reineren, 

fd)lacfentoferen  unb  unbebingteren  ßogif  weilt,  als 

bem  unferer  fpradjlidjen  SBegriffe  unb  ©ebanfen. 

©eine  §änbe  waren  grofc,  weidj,  fd&einbar  fnodjen* 
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tos  unb  mit  ©ommerfproffen  bebecft  —  unb  foeid) 

unb  ̂ o^I,  gleichfam  al§  ftäfc  ein  Siffen  in  feiner 

©peiferöfyre,  fear  bie  ©timme,  mit  toeldjer  er  ©erba 

33ubbenbroof  begrüßte,  menn  fie  bie  ̂ ortifcren  aurüd* 

fdjlug  unb  Dom  SBohnjimmcr  au£  eintrat:  „3hr 

Liener,  gnäbige  fjrau!" 

SBä^renb  er  fid)  ein  toenig  toon  bem  ©effel  et* 

hob  unb  mit  gefenftem  Äopfe  ehrerbietig  bie  Sjjanb 

entgegennahm,  bie  fie  iljm  reifte,  Heß  er  mit  bet 

Sinfen  fdjon  feft  unb  flar  bie  Quinten  ertlingen, 

roorauf  ©erba  bie  ©trabibari  ergriff  unb  rafd),  mit 

fidlerem  ©efjör  bie  (Saiten  ftimmte. 

„5)a3  G-moll-ffonäert  öon  93ad),  §err  <ßfühl 

TOidj  bünft,  ba3  gange  2tbagio  ging  nodj  titmlii) 

mangelhaft  .  .  ." 

Unb  ber  Drganift  intonierte.  Staunt  aber  tuaren 

bie  erften  Slccorbe  etnanber  gefolgt,  fo  pflegte  e3  ju 

gefdjehen,  baß  langfam,  ganj  toorfidjtig  bie  %f)üx 

jum  Sforribor  geöffnet  ttmrb  unb  mit  lautlofer  93e* 

hutfamfeit  ber  Heine  Johann  über  ben  %eppiä)  ju 

einem  Sefjnfeffet  fchlid).  2>ort  liefe  er  fidj  nieber, 

umfaßte  feine  ftnie  mit  beiben  Spänben,  behielt  fich 

ftitt  unb  laufdjte:  auf  bie  klänge  fotoohl,  nrie  auf 

ba§,  n>aS  geforodjen  mürbe. 

„9hin,  §anno,  ein  bißchen  SKufif  nafchen?"  fragte 

©erba  in  einer  $aufe  unb  lieg  ihre  nahe  bei  ein* 

anber  liegenben,  umfehatteten  2lugen,  in  benen  ba3 

©Jriel  einen  feuchten  ©lanj  entjünbet  hatte,  ju  ihm 

hinübergleiten  .  .  . 

S)ann  flanb  er  auf  unb  reichte  mit  einer  fhimtnen 
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SBerbeugung  §errn  $füf)I  bic  §anb,  bcr  foc^t  unb 

tiebeoott  über  §<mno3  tjetfbrauneä  §aar  ftridj,  baä 

fidj  fo  toeidj  unb  grajiöä  um  Stirn  unb  Sdpfen 

„§ord)e  bu  nur,  mein  SoI)n!"  fagte  er  mit  mil* 

bem  9?adjbrud,  unb  baä  $iub  betrachtete  ein  toenig 

fdjeu  be§  Drganiften  großen,  beim  Sprechen  in  bie 

§öf)e  manbernben  ^c^tfopfapfcl,  morauf  e3  fiefj  leife 

unb  fdjnefl  an  feinen  ̂ Slafc  jurüdfbegab,  at§  fönne  e3 

bie  ̂ ortfejjung  beä  (Spielet  unb  ber  ©efprädje  faunt 

ermarten. 

Gin  Safc  §at)bn,  einige  Seiten  TOojart,  eine  So* 

natc  öon  93eettjot>en  ttmrben  burdjgefüljrt.  S)ann 

jebod),  mätjrenb  ©erba,  bie  ©eige  unterm  2trm,  neue 

üßoten  §erbeifu<f>te,  gefdfyafj  ba3  Überrafdjenbe,  bafj 

§ert  $fül)t,  ©bmunb  Sßfül)!,  Drganifi  an  Sanft 

2)farien,  mit  feinem  freien  Smtf(§enfpiel  attgemad) 

in  einen  feljr  feltfamen  Stit  fjinüberglitt,  mobet  in 

feinem  fernen  SSlicf  eine  9trt  ber f Kärnten  ©lücfeS 

erglänjte  .  .  .  Unter  feinen  Ringern  f)ub  ein 

Sdjroetfen  unb  Stüljen,  ein  SBeben  unb  Singen  an, 

au3  metöjem  fidf),  leife  juerft  unb  lieber  t>ermel)enb, 

bann  immer  Harer  unb  marfiger,  in  funfiöoKer 

Eontrapunftif  ein  altöäterifd}  granbiofeä,  hmnber* 

tidj  J)om£ljafte3  SKarfdjmotiö  Ijerborljob  .  .  .  ©ine 

Steigerung,  eine  Serfd^tingung,  ein  Übergang  .  .  . 

unb  mit  ber  9tuflöfung  fcfcte  im  fortissimo  bie  SSio* 

Kne  ein.  3)a3  SKeiflerfinger-SSorfpiel  jog  öoruber. 

©erba  SJubbenbroo!  mar  eine  leibenfdjaftlicfje  33er* 

eljrtrin  ber  neuen  SRufil.  3Ba3  aber  fcerru  SJSfü^l 
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betraf,  fo  roar  fte  bei  ir)m  auf  einen  fo  rütlb  em 

pörten  SBiberjianb  geftofcen,  baß  fie  anfangt  batan 

üeratueifett  Ijatte,  iljn  für  fidj  ju  gewinnen. 

am  Jage,  ba  fie  U)m  jum  erften  9Rale  Stabter* 

au3jüge  au£  „Srifian  unb  Sfolbe"  aufs  $ult  gelegt 

unb  iljn  gebeten  Ijatte,  ü)r  borjufoieien,  mar  er  nadj 

fünfunbjmanjig  jaften  aufgefprungen  unb  mit  allen 

SInjetdjen  be3  äufcerfien  Sfete  jmifdjen  förfer  unb 

gtüget  §tn  unb  toiber  geeilt. 

fpiete  bieö  nidjt,  gnäbige  ̂ xau,  id)  bin 

ü)r  ergebender  Liener,  aber  id)  fpiele  bie3  nidjt! 

2)a3  ifi  feine  Sföufif .  .  .  glauben  ©ie  mir  bodj . . . 

id)  Ijabe  mir  immer  eingebilbet,  ein  toenig  öon  2Rufif 

ju  öerfieljen !  $ie3  ifi  ba3  &1>aoZ  l  3)ieS  ifl  Steina* 

*  gogie,  33{a3pl)emie  unb  SBa^nmiJj!  SMeS  ifl  ein  par* 

fümierter  öuafat,  in  bem  e3  blijjt!  3)ie8  ift  ba£ 

gnbe  atter  SKoral  in  ber  Shmft !  3d)  fpiele  e3  md)t !" 

Unb  mit  biefen  2Bor ten  fjatte  er  fid)  lieber  auf  ben 

©effel  geworfen  unb,  möljrenb  fein  $eI)Ifopf  auf  unb 

nieber  manberte,  unter  ©cfjlucfen  unb  §of)lem  Ruften 

weitere  fünfunbamanjig  Stalte  l)eröorgebrad)t,  um 

bann  ba3  Äta&ier  ju  f fließen  unb  ju  rufen: 

„$fui!  SRein,  fcerr  bu  mein  ©Ott,  bieS  geljt  & 

meit!  33er  jei^en  ©ie  mir,  öere^rtefle  grau, 

id)  rebe  offen  .  .  .  @ie  honorieren  mid),  ©ie 

bejahten  mid[j  feit  3a!)r  wnb  Jag  für  meine  ®ienfle 

.  .  .  unb  id)  bin  ein  Sßann  in  befdjeibener  Sebent 

tage.  3tber  idj  lege  mein  9lmt  nieber,  id)  t>erjid)te 

barauf,  toeun  ©ie  mid)  ju  biefen  8tud)fofigleiten 

fingen  .  .  . !  Unb  ba$  ftinb,  bort  fifct  ba£  Äinb 
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auf  feinem  (Stufte!  (SS  ift  leife  $ereingefommen, 

um  9D?ufif  ju  $ören!  SBoöen  Sie  feinen  ©eijl  benn 

ganj  unb  gar  bergiften?"  .  .  . 

STber  fo  fürdjterli<5}  er  fief)  gebärbete,  —  lang«* 

fam  unb  ©djritt  für  ©df)ritt,  burd)  ©etoö^nung  unb 

Sureben,  50g  fie  i$n  ju  fid)  herüber. 

„¥füf)t,"  fagte  fie,  „feien  ©ie  billig  unb  nehmen 

©ie  bie  ©ad&e  mit  flhifje.   ©eine  ungewohnte  9lrt 

im  ©ebraudfc  ber  fcarmonieen  bertoirrt  ©ie . . .  ©ie 

finben,  im  SBergtetdj  bamit,  SSeetljoben  rein,  flar  z 

unb  natürlich   Stber  bebenfen  ©ie,  tote  93eetI)oben  E 

feine  nadj  alter  SBeife  gebilbeten  3^genoffen  auS  g 

ber  t5röffung  gebraut  I)at  .  .  .  unb  93ad^  felbfi,  mein  ; 

©Ott,  man  toarf  iljm  SJiangel  an  2BoI)ffIang  unb  ; 

ftlarljeit  bor !  .  .  .  ©ie  fpredjen  bon  SÖioral . . .  aber  " 

toaS  berfle^en  ©ie  unter  SKoral  in  ber  ftunft?  SBenn 

idj  nic^t  irre,  ift  fie  ber©egenfafc  ju  allem  JpeboniS* 

muS?  9hm  gut,  ben  ljaben  ©ie  §ier.  ©0  gut  tote 

bei  93ad}.  (Großartiger,  betoußter,  bertiefter  atS  bei 

93ac$.    ©lauben  ©ie  mir,  $füf)l,  biefe  SKufif  ifi 

Syrern  innerften  SBefen  toeniger  fremb,  aß  ©ie  an* 

nennen*" 

„©aufetei  unb  ©opf)iSmen  —  um  Vergebung," 

murrte  iperr  $ffiJ)L  Slber  fie  behielt  redjt:  ®iefe 

SKufif  toar  ü)m  im  ©runbe  toeniger  fremb,  als  er 

anfangs  glaubte.  Qtvax  mit  bem  Sriflan  fö^nte 

er  fidf)  niemals  bollftänbig  auS,  obgleich  er  ©erbaS 

Sitte,  ben  „SiebeStob"  für  Biotine  unb  panoforte 

}u  fefcen,  fdjtfefclid)  mit  bielem  ©efdjicf  erfüllte,  ©e* 

toiffc  Partien  ber  „Stteifierfinger"  toaren  eS,  für  bie 
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er  juerfi  ein  ober  ba§  embere  SBort  ber  Sfaerfennung 

fanb  .  .  .  unb  nun  begann  umoiberfiehlich  erfiar* 

fenb  bie  Siebe  ju  biefer  Shmfi  fid?  in  ifjm  ju  regen, 

©r  gejknb  fic  nicht,  ex  erfdjra!  faft  barüber  unb 

verleugnete  fie  mit  SKurren.  2lber  feine  Partnerin 

brauchte  nun  nicht  mehr  in  ihn  ju  bringen,  bamü 

er,  Ratten  bie  alten  ÜDieifter  ihr  9teäjt  erhalten,  feine 

©riffe  fomplisiere  unb,  mit  jenem  2Iu3brucfe  eines 

verfc£)ämten  unb  fafi  ärgerlichen  ©lücfeS  im  93lüf, 

in  ba3  Seben  unb  SBeben  ber  fieitmotive  hinüber- 

führe. 9todj  bem  (Stiele  aber  entsann  fid)  vielleicht 

eine  9lu§einanberfe&ung  über  bie  Sejiehungen  biefes 

5hmftfHle3  ju  bem  be§  fkengen  ©ajjeä,  unb  eüteS 

£age$  erflärte  §err  $füht,  er  fähe  fid),  obgleich  ba* 

Shema  ihn  perfönlidj  ia  nid)t  berühre,  nun  bodi 

verpflichtet,  feinem  93udje  über  ben  ®ird)enfKl  einen 

2lnf>ang  „über  bie  2lntoenbung  ber  alten  Tonarten 

in  JRicharb  SBagnerS  SHrdjen*  unb  SBolfSmufif"  hin* 

äujufügen. 

fgamto  faß  ganj  füll,  bie  flehten  £änbe  um  fein 

®me  gefaltet  unb,  n?ie  er  ju  thun  pflegte,  bie  &wxqc 

an  einem  SBacfenjahn  fcheuernb,  tooburd)  fein  SKunb 

ein  foenig  verlogen  ttmrbe.  9Kit  großen,  unver* 

toanbten  2lugen  beobachtete  er  feine  9Kutter  unb 

§errn  $fühl.  ©r  laufchte  auf  ihr  ©piel  unb  auf 

ihre  ©efpräche,  unb  fo  gefdjah  ti,  ba§,  nadj  ben 

erften  Schritten,  bie  er  auf  feinem  SebenStoege  ge* 

than,  er  ber  SKufif  als  einer  au&erorbentlid)  ernften, 

nridjtigen  unb  tieffinnigen  ©a<he  getoahr  nmrbe. 

®aum  hie  unb  ba  verftanb  er  ein  SBort  Von  beut, 
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roo£  gefprodjen  rourbe,  unb  roaä  erflang,  ging  meifi 

toeii  über  fein  ftnblidjeä  33erflänbni3  l)inau3.  SBenn 

er  bennoeö  immer  nrieber  fam  unb  oljne  fief)  ju 

tangtoeilen  ©tunbe  für  ©tunbe  reglos  an  feinem 

$tafce  auSIjarrte,  fo  toaren  e3  ©laube,  Siebe  unb 

EJjrfurdjt,  bie  if>n  baju  oermodjten. 

@r  fear  erji  fieben  Safjre  alt,  al£  er  mit  S3er* 

fu<$en  begann,  gemiffe  SHangberbinbungen,  bie  (Sin* 

bruef  auf  ifjn  gemalt,  auf  eigene  §anb  am  Flügel 

ju  nrieberfjoten.  ©eine  TOutter  fa$  ifjrn  läd^elnb 

ju,  öerbefferte  feine  mit  ftummem  Eifer  jufammen* 

gefugten  ©riffe  unb  unterteil  üjn  barin,  toarum 

gerabe  biefer  Ion  nidjt  fehlen  bürfe,  bamü  fid)  auä 

biefem  Sfrcorb  ber  anbere  ergäbe.  Unb  fein  ©e^ör 

betätigte  ü)m,  toaä  fie  i^m  fagte. 

Sßadjbem  Serba  Subbcnbroof  i^n  ein  toenig  tyatte 

getoäljren  taffen,  befdjfoß  fie,  bafc  er  ftlatnerunter- 

ridjt  befommen  foßte. 

glaube,  er  infliniert  nidjt  ̂ um  ©oliften* 

tum/'  fagte  fie  ju  §ernt  «ßfüljl,  „unb  idj  bin  eigene 

lid)  frol)  barüber,  benn  e3  Ijat  feine  ©djattenfeiten. 

3dj  rebe  nicfjt  über  bie  2lbf)ängigfeit  be3  ©oliften 

t)on  ber  Segleitung,  obgleid)  fie  unter  Uinftänben 

fe^r  empfinblidj  werben  fann,  unb  wenn  id)  ©ie 

ntdjt  fjätte  .  .  .  2tber  bann  befielt  immer  bie  ©e* 

faljr,  bafc  man  in  meljr  ober  mtnber  öoffenbeteS 

Sirtuofentum  gerät  .  .  .  ©e^en  ©ie,  idf)  foeifc  ein 

Sieb  babon  ju  fingen.  3d&  befenne  Sfynen  offen,  i<f) 

bin  ber  Slnfidjt,  bafj  für  ben  ©olijlen  eigentlich  bie 

WuftI  erfl  mit  einem  fe§r  $of)en  ©rabe  oon  können 
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beginnt  2)ie  angefhengte  Äonjentration  auf  bic 

OberfHmme,  ihre  *ßh™fierung  unb  Sonbilbung,  tro* 

bei  bie  $otyj)f)onie  nur  als  ettoaS  fc^r  33age§  unb 

SWgemetneS  jum  SBetou&tfein  lomntt,  fonn  bei  mittel* 

mäßig  SBegabten  ganj  leidet  eine  93erffimmerung  be£ 

harmonifchen  ©inneS  unb  beS  ©ebächtniffeS  für  $Qaz> 

monieen  jur  fjotge  haben,  bie  faäter  ferner  ju  forri* 

gieren  ifi.  3d)  liebe  meine  ©eige  unb  Ijabe  eS 

jiemKd)  toeit  mit  ihr  gebraut,  aber  eigentlich  fleh* 

baS  SHaöier  mir  1)öf)tv  .  .  .  3$  jage  nur  MeS: 

S)ie  Vertrautheit  mit  bem  ftlatrier,  atö  mit  einem 

SKittet,  bie  öielfältigfien  unb  reichften  Jongebübe 

ju  ref  fintieren,  einem  unübertrefflichen  SKittel  jur 

mufifaüfehen  SReprobuftion,  bebeutet  für  mid)  ein 

intimere^,  flarereS  unb  umfaffenbereS  Verhältnis 

jur  SKufi! .  .  .  fcören  Sie,  $fül)t,  ich  rndd^te  Sie 

gleich  felbfi  für  i^n  in  Slnfpruch  nehmen,  feien  6ic 

fo  gut!  3d)  roeife  tooty,  ti  giebt  hier  in  ber  (Stabt 

noch  jtoei  ober  brei  Seute  —  ich  glaube,  leiblichen 

©efdjlecijtS  — ,  bie  Unterricht  geben;  aber  baS  finb 

eben  ®lat>ierlehrerinnen  .  .  .  ©ie  öerfiehen  mich . .  ■ 

GS  fommt  fo  tt)entg  barauf  an,  auf  ein  3nflrument 

breffiert  ju  toerben,  fonbem  vielmehr  barauf,  ein 

menig  t>on  SDiufif  ju  öerfiehen,  nicht  ttahr  ?  .  . . 

2Iuf  ©ie  toerlaffe  ich  ©ie  nehmen  bie  Sache 

ernfter.  Unb  ©te  foöen  fehen,  ©ie  toerben  ganj 

guten  (Srfolg  mit  ihm  haben.  ©r  hat  bie  SBubben' 

brooffchen  §änbe  ...  Sie  SBubbenbroolS  fönnen 

2lUe  «Ronen  unb  Regimen  greifen.  —  Stber  fte  haben 

noch  niemals  ©erpicht  barauf  gelegt,"  fchloß  fie 
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lad&enb,  unb  §err  $füf)I  erftärte  fiel)  bereit,  ben 

Unterricht  ju  übernehmen. 

SSon  nun  an  tarn  er  aud)  am  Sftontag^adjmittag, 

um  firf),  mafjrenb  ©erba  im  SBohujimmer  [aß,  mit 

bem  flehten  3o$ftmt  ju  befd^äfttgen.  Sr  ging  in 

nid^t  gemöhnftdjer  2trt  babet  tiox,  benn  er  füllte, 

baß  er  bem  fhimmen  unb  teibenfdjaftlidjen  ©ifer 

be§  SHnbeS  mehr  fchulbig  mar,  als  eS  ein  bißchen 

auf  bem  ftlatrier  ftnelen  ju  lehren,  ftaum  mar  ba£ 

Grfte  unb  Elementarfie  übermunben,  al3  er  fdjon 

anfing,  in  leicht  fa^Iid^er  ftorm  ju  t^eoretifteren 

unb  feinen  ©d)üler  bie  ©runbtagen  ber  Harmonie* 

lehre  fef>en  ju  laffen.  Unb  iganno  öerftanb;  benn 

man  betätigte  ihm  nur,  maS  er  eigentlich  öon  jeher 

fdjon  gemußt  fjatte. 

@o  meit  mie  nur  immer  möglid),  trug  §err  $füht 

b€m  fehnfüchtigcn  SormärtSbrängen  beS  ftinbeS 

3Re<J}nung.  90?it  liebeöoüer  Sorgfalt  mar  er  barauf 

bebadjt,  bie  Steigemicfjte  ju  erteiltem,  mit  benen 

bie  SKaterie  bie  $üße  ber  *ßhaKtafie  unb  be£  eifern^ 

ben  Talentes  befchmert.  (Sr  Verlangte  nicht  aügu 

flreng  eine  große  $ingerfertigfeit  beim  Üben  ber 

Tonleitern,  ober  fie  mar  iljm  bod)  nicht  ber  $md 

biefer  Übungen.  9Ba£  er  bejmctfte  unb  fdEjnetl  er* 

reichte,  mar  öielmehr  eine  ftare,  umfajjenbe  unb  ein* 

bringlid^e  ttberfidfjt  über  alle  Tonarten,  eine  innere 

unb  überbKcfenbe  SSertraut^eit  mit  ihren  93ermanbt* 

haften  unb  SSerbinbungen,  auS  meldet  nadf>  gar 

nic^t  langer  $eit  W  iener  rafäe  SMtö  für  öieIe 

ßombinationSmöglichfeiten,   jenes  intuitive  §err* 

Wann,  ©ubbenbroo».  IL  11 
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fdjaf^gefitf)!  über  bic  tlaöiatur  ergab,  ba§  jur  $f)an* 

tafte  unb  ̂ mprotufation  öcrfüf|rt .  .  .  2ttit  einer 

rü^renben  geinfüfjligfeit  toürbtgte  er  bie  geiftigen 

SBebürfniffe  biefeS  Keinen,  Dom  §ören  öertuöfjnten 

SdjülerS,  bie  auf  einen  ernften  Stil  gerietet  waren. 

Gr  ernüdjterte  bie  Xiefe  unb  $eierlid)feit  feiner 

Stimmung  nidjt  mit  bem  Üben  banaler  Siebten. 

Gr  lieg  ifjn  Choräle  fpielen  unb  liefe  feinen  Slccorb 

fid)  auS  bem  anberen  ergeben,  ofjne  auf  bie  ©efefc* 

mäßigfeit  biefeä  Grgebniffeä  fjinjutoeifen. 

Söei  tfjrer  ©tieferei  ober  iljrem  93ud)e  »erfolgte 

©erba  jenfeitg  ber  <ßorti£ren  ben  ©ang  be§  Unter* 

rid)te3. 

„Sie  übertreffen  atte  meine  Grloartungen,"  fagte 

fie  ge(egentlid)  ju  fperrn  $fül)I.  „9Tber  ge^en  Sie 

nidjt  ju  tueit  ?  ©ef)en  Sie  nidjt  ju  außerorbentlid) 

öor?  %t)xt  SDtetfjobe  ifi,  mie  mir  fdjetnt,  eminent 

fdjöpferifd)  .  .  .  SDßandjmal  fängt  er  tuafjrfjaftig  fcfjon 

mit  SSerfudjen  an,  ju  ptjantafieren.  9lber  roenn  er 

3^re  9flett)obe  nidjt  fcerbient,  toenn  er  nid)t  bleibt 

genug  bafür  ifi,  fo  lernt  er  gar  nichts  .  .  ." 

„Gr  öerbient  fie,"  fagte  §err  5J?füf)l  unb  niefte. 

„SKandjmal  betrad)te  id)  feine  Slugen  .  .  .  e3  liegt 

fo  trieleä  barin,  aber  feinen  SKunb  fjält  er  öerfdjloffen. 

Später  einmal  im  £eben,  ba3  öietteidjt  feinen 

9J?unb  immer  fefter  oerfcfjließen  roirb,  mufe  er  eine 

9D?ögttd)feit  Ijaben,  511  reben  .  .  ." 

Sie  faf|  if)n  an,  biefen  fcierfdjrötigen  9D?ufifanten 

mit  feiner  $ud)3perü<fe,  feinen  Beuteln  unter  ben 

9lugen,  feinem  gebaufdjten  Schnurrbart  unb  feinem 
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großen  Sefjlfopf  —  unb  bann  reifte  fie  if)m  bic 

§anb  mtb  fagte : 

„$aben  ©te  3)anF,  ̂ ßfü^I.  ©ie  meinen  e§  gut, 

unb  mir  fönneu  nod)  gar  nidfjt  roiffen,  miediel  Sie 

an  ifjtn  tljun."  — 
- 

Unb  igannoä  Danfbarfeit  für  biefen  Seljrer,  feine 

Eingabe  an  feine  ftüf)rerfcfjaft  mar  ofjne  gleiten. 

Sr,  ber  trofc  affer  9Jadjtjitfejhmben  in  ber  ©dEjule 

bumpf  unb  of)ne  Hoffnung  auf  $8erftänbni3  ü6er 

feiner  {Redjentafet  brütete,  er  begriff  am  ̂ tügel  $ffe§, 

roa§  §err  5ßfii^t  if)m  fagte,  er  begriff  e§  unb  eignete 

e3  fiefj  an,  nrie  man  nur  ba3  fid)  aneignen  fann,  roa§ 

©inem  fdjon  t>on  jef)er  gehört  fjat.  Sbmunb  $füf>I 

aber,  in  feinem  braunen  ©dfjoßroef,  erfcf)ien  t^nt 

nrie  ein  großer  ©ngef,  ber  itjn  jeben  SKontag  9?ad)* 

mittag  in  bie  9(rme  natjm,  um  iljn  au3  äff  er  äff* 

täglichen  TOifere  in  ba£  Hingenbe  9teidj  eines  mil* 

ben,  fügen  unb  troftreidjen  ©rnfieä  ju  entführen  .  .  . 

9ftand)mal  fanb  ber  Unterricht  in  £>errn  $fül)l£ 

Jgaufe  ftatt,  einem  geräumigen  alten  ©iebeffjaufe  mit 

öielen  füllen  ©fingen  unb  SSinfeln,  ba3  ber  JDrganift 

gan^  affein  mit  einer  alten  Jöirtfdjafterin  bemoljnte. 

Manchmal  aud),  am  ©onntag,  burfte  ber  fleine 

Subbenbroof  bem  ©otte§bienft  in  ber  Hftarienfirdje 

broben  an  ber  Drgel  beimofynen,  unb  ba3  mar  etma3 

9fnbere3,  aß  unten  mit  ben  anberen  Seuten  im 

©djiff  ju  fifcen.  igod)  über  ber  ©emeinbe,  fjorf)  nod) 

über  <ßaflor  5ßring$I)eim  auf  feiner  ßanjet  faßen 

bie  93eiben  inmitten  be§  ©raufend  ber  gemaltigen 

Slangmaffen,  bie  fie  gemeinfant  entfeffelten  unb  be* 
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Ijerrfd)ten,  benn  mit  gtücffeligem  Eifer  unb  ©tolj 

burftc  Jpanno  feinem  Seljrer  manchmal  beim  §anb* 

fyaben  ber  SRegifter  be^ilflid^  fein.  SBenn  aber  ba§ 

9iadjfpiel  jum  ßfyorgefang  ju  Snbe  mar,  menn  §err 

$fül)t  langfam  alle  Ringer  bon  ben  Saften  gelöfl 

^atte  unb  nur  ben  ©runb*  unb  93a&ton  nod)  leife 

unb  feierlich  fjatte  behalten  laffen  —  menn  bann 

nad)  einer  ftimmungäbottcn  Shinftpaufe  unter  beut 

(Sd)aflbecfel  ber  ̂ anjel  5ßaftor  $ßring3!)etm3  mobu* 

lierenbe  ©timme  I)ert>oräubringen  begann,  fo  gefdjal) 

e3  gar  nidjt  feiten,  baß  &err  5ßfüJjt  gattj  etnfadj 

fidf)  über  bie  <ßrebigt  ju  moquieren,  über  ̂ Jaflor 

<ßring31)eim3  fKlifierted  ftrcmfifdj,  feine  langen, 

bunften,  ober  fdjarf  accentuierten  SSofale,  feine  ©euf* 

jer  unb  ben  jä^en  SBedjfel  jmifcfjen  3rinfierni3  unb 

SSerftarung  auf  feinem  2lugeficf)t  $u  ladjen  anfing. 

Sann  lachte  audj  fpanno,  leife  unb  tief  belufügt, 

benn  oljne  fid)  anjufe^en  unb  oljne  e§  fidj  ju  fagen,  1 

maren  bie  93eiben  bort  oben  ber  Stnfid&t,  bafc  biefe 

$rebigt  ein  jiemlid)  alberneö  ©efd^tuä^  unb  ber 

eigentliche  ©otte^bienft  tnelmeljr  S)a§  fei,  ma£  ber 

$afior  unb  feine  ©emeinbc  mofyt  nur  für  eine  Sei* 

gäbe  jur  Erdung  ber  STnbadjt  gelten:  nömlid) 

bie  SKufi!. 

3a,  ba§  geringe  33erftänbni£,  ba§  er  unten  im 

Sdjiff,  unter  biefen  Senatoren,  Äonfuln  unb  bür- 

gern unb  ifjren  ftamilien,  für  feine  Seiftungen  öot- 

fjanben  mußte,  mar  §errn  $fül)l3  beftäubige  ffüm* 

merute,  unb  eben  barum  I)atte  er  gern  feinen  flehten 

Schüler  bei  fid),  ben  er  menigftenä  leife  barauf  auf- 
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metffam  madjen  tonnte,  bafc  S)a3,  toa3  er  foröett 

gefpiett,  etma§  außerorbcntlid)  Schwieriges  gcmefen 

fei.  ©r  erging  ftd)  in  ben  fonberbarften  tedjnifdjen 

Unternehmungen.  (Sr  ̂ atte  eine  „rücfgängige  :gmi* 

tation"  angefertigt,  eine  SDtelobie  fomponiert,  meldje 

öormärtS  unb  rücfmärtä  gelefett,  gleich  mar,  unb 

hierauf  eine  ganje  „frebägängig"  ju  fpiefenbe  $uge 

gegrünbet.  2113  er  fertig  mar,  legte  er  mit  trübem 

©efidjtäauSbrucf  bie  §änbe  in  ben  Sdjoß.  „(53  mertt; 

es  niemanb,"  fagte  er  mit  tyoffnungälofem  ftopf* 

fdjütteln.  Unb  bann  flüfierte  er,  mäljrenb  ̂ aftor 

$ring§heun  prebigte: 

„®a3  mar  eine  frebögängige  Imitation, 

hantt.  ®u  rueißt  noch  ^  baS  ift  .  .  .  e§  ifi 

bie  Sftadjahmung  eineä  ZtymaZ  &ou  hinten  nach  born, 

öon  ber  legten  9?ote  jur  erften  .  .  .  etma§  jiemlid) 

©djnriertgeä.  Später  roirft  bu  erfahren,  ma§  bie 

Nachahmung  im  ftrengen  Safce  bebeutet  .  .  .  9flit 

bem  ftrcb3gang  merbe  ich  bid)  uiemaß  quälen,  bid) 

nid)t  baju  jmingen  .  .  .  9Wan  brauet  ihn  nicht  ju 

fönnen.  SIber  glaube  nie  Stetten,  bie  bergleirfjen  al§ 

Spielerei  ohne  mufifatifchen  SBert  bejeid)nen.  35u 

finbefl  ben  trebägang  bei  ben  großen  Stomponiften 

affer  $eiten.  9?ur  bie  Sauen  unb  Mittelmäßigen 

oermerfen  folche  Übungen  aus  igodjmut.  S)emut 

jiemt  fich;  ba3  merfe  bir,  3ohamt"  — 

—  2lm  15.  2lpril  1869,  feinem  achten  ©eburtS* 

tage,  fpielte  ̂ anno  ber  tjerfammelteu  Familie  8U* 

fammen  mit  feiner  SJhitter  eine  fleine,  eigene  ̂ 5ha^ 

tafie  öor,  ein  einfache»  9Kotiö,  ba3  er  auSfinbig  gc* 
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macht,  merftvürbig  gefunben  unb  ein  toenig  au§* 

Qtbaut  hotte.  Natürlich  h<*tte  §err  $fühl,  bem  er 

e3  anvertraut,  mancherlei  baran  auäjufefcen  gehabt 

„3Ba§  ift  ba3  für  ein  tf)ea tratifdjer  Schluß,  ̂ o* 

hann!  2)a3  paßt  ja  gar  nicht  jum  Übrigen?  3* 

Anfang  ift  Sittel  ganj  orbentlidj,  aber  luie  verfällt 

bu  ̂ ier  plöfclidj  au3  H-dur  in  ben  Quart*Se£t*9lccorb 

ber  Vierten  Stufe  mit  erniebrigter  Serj,  möchte  ich 

miffen?  2)a§  finb  hoffen.  Unb  bu  tremolierfi  ihn 

auch  nod).  2)a§  haft  bu  irgenbioo  aufgefdjnappt . . . 

SCBo^er  flammt  e3?  ich  tveiß  &  Won.  ®u  ̂ aft  ju 

gut  juge^ört,  wenn  icf)  beiner  grau  9Rama  genriffe 

Sachen  vorfielen  mußte  .  .  .  Rubere  ben  Schluß, 

Sinb,  bann  ift  e£  ein  gang  faubereä  Heiner  Sing." 

216er  gcrabe  auf  biefen  molMtfccorb  unb  biefen 

Schluß  legte  §anno  ba3  attergrößte  ©ettricht,  unb 

feine  SKutter  amüftevte  fich  fo  fefjr  barüber,  baß 

e3  babei  blieb.  (Sie  nahm  bie  ©eige,  foielte  bie 

Dberftimme  mit  unb  variierte  bann,  n>äf)renb  §anno 

ben  Safc  ganj  einfach  ttrieberholte,  ben  Stefant  bi£ 

3um  Schluß  in  Saufen  von  3toeiunbbreißigfteln.  ®a§ 

Hang  gana  großartig,  §anno  füßte  fie  vor  ©lücf, 

unb  fo  trugen  fie  e3  am  15.  Slprit  ber  gamilie  Vor. 

2>ie  Sftmfulin,  grau  ̂ ermaneber,  Ghrifiian,  f  lo* 

tf)Übe,  $err  unb  grau  ftouful  Kröger,  &err  unb 

grau  Sireftor  2Beinfd)enf,  fonrie  bie  Samen  93ubben- 

broof  au§  ber  Srcitenftraße  unb  gräulein  Söeicf)* 

brobt  Ratten  sur  geier  von  §anno£  ©cburtStag 

um  vier  Uhr  beim  Senator  unb  feiner  grau  $u 

Wittag  gegeffen;  nun  faßen  fie  im  Salon  unb 
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Micften  loufdjettb  auf  ba3  ®inb,  ba§  in  feinem  9D?a- 

trofenanaug  am^lügel  faf$,  unb  auf  bie  frembartige 

unb  elegante  (Srfdjetnung  6terba3,  bie  ̂ uerfl  auf  bet 

g*Saite  eine  pxatfyttiottt  ßantilene  entroicfelte  unb 

bann,  mit  unfehlbarer  33trtuofität,  eine  %iut  fcon 

perlenben  unb  fdjäumenben  &obt\\itn  entfeffelte. 

Ser  ©ilberbraht  am  ©rtff  ihres  23ogen3  blifcte  im 

Sicht  ber  ®a£flammen. 

§anno,  bleich  öor  Erregung,  ̂ atte  bei  lifd^e 

fafl  nichts  effen  tonnen;  aber  jefct  mar  bie  Eingebung 

au  fein  SBerf,  ba£,  ach,  nach  §roei  SKinuten  fdjon 

ttrieber  ju  6nbe  fein  fotlte,  fo  grofc  in  if)m,  bafc  er 

in  fcotlflänbiger  ßntrüdtl)eit  9IUe3  um  fich  her  üer* 

geffen  hatte.  3)ie3  Heine  melobifd^e  ©ebilbe  war  mehr 

harmonifcher  als  rfytjtljmifdjer  Statur,  unb  ganj  feit* 

fam  mutete  ber  ©egenfafc  an,  ber  amifchen  ben  £ri* 

mttiöen,  funbamentalen  unb  finblidjen  mufifalifchen 

SKitteln  unb  ber  geroidjtigen,  leibenfdjaftlichen  unb 

faft  raffinierten  9lrt  beftanb,  in  meld)er  biefe  SKittel 

betont  unb  jur  ©ettung  gebraut  mürben.  SKit  einer 

frfjrägen  unb  jiehenben  SSemegung  be3  ÄopfeS  nach 

öom,  hob  Jpanno  bebeutfam  jeben  Übergangen  f)tx* 

bor,  unb,  ganj  Dorn  auf  bem  Seffel  fifcenb,  fud)te 

er  burdj  ̂ ebal  unb  35erfcf)tebung  jebem  neuen  Slccorb 

einen  empfinbtichen  SBert  ju  Verleihen.  Qu  ber  %f)at, 

menn  ber  fleine  §anno  einen  ©ffeft  erjtelte  —  unb 

befd^ränfte  fid)  berfelbe  auch  9^  allein  auf  ihn 

felbfi  —  fo  mar  ber  6ffeft  meniger  empfinbfamer 

aU  empfinblicher  9latur.  3r9cnb  ein  ganj  einfacher 

harmonifcher  Shmjlgriff  marb  burch  gemichtige  unb 
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berjögernbe  STccentuierung  ju  einer  geljeimniöfcollen 

unb  prejiöfen  93ebeutung  erhoben.  3*9^  einem 

2lccorb,  einer  neuen  Harmonie,  einem  Ginfafc  mürbe, 

timljrenb  iganno  bie  Augenbrauen  emporjog  unb  mü 

beut  ßberföryer  eine  Ijebenbe,  fdjtoebenbe  Semcgung 

öottfütjrte,  burd)  eine  plöfcltd)  eintretenbe,  matt  I?al- 

lenbe  Stlanggebung  eine  nerööS  überrafdjenbe  23ir* 

funggfäljigfeit  ju  teü  .  .  .  Unb  nun  tarn  ber  Sdjtufc, 

£>annoä  geliebter  ©djtuß,  ber  an  primitiver  ©e* 

I)obenf)eit  bem  ©anjen  bie  ftronc  auffegte.  Seife 

unb  glocfenrein  untperlt  unb  umftoffen  öon  ben 

Saufen  ber  SSioline,  tremolierte  pianissimo  ber 

E-moll*$kcorb  .  .  .  ©r  mud)3,  er  naf)m  ju,  er  fdjtoofl 

fangfam,  langfam  an,  im  forte  jog  §anno  ba3 

biffonierenbe,  jur  ©runbtonart  leiteube  Cis  Ijerju, 

unb  roäljrenb  bie  ©trabiöari  luogenb  unb  flingenb 

audj  biefe3  Cis  umraufdjte,  fieigerte  er  bie  Siffo* 

nanj  mit  aller  feiner  Sfraft  bis  jum  fortissimo.  ©r 

verweigerte  fid)  bie  Stuflöfung,  er  enthielt  fie  fid) 

unb  ben  §örern  öor.  3Sa3  mürbe  fie  fein,  biefe 

Sluflöfung,  biefe3  entjütfenbe  unb  befreite  hinein* 

finfen  in  H-dur?  Sin  ©lüd  ofjne  gleidjcu,  eine  ©e* 

nugttyuung  öon  überfdjtuänglidjer  ©üßigfeit  Set 

triebe!  Sie  ©eiigfeit!  Sag  §immelreid) !  .  .  . 

9iod)  nid)t  .  .  .  nod)  nid)t!  9?od)  einen  Wugenblicf 

be§  #uffd)ub§,  ber  Skrjögerung,  ber  Spannung,  bie 

unerträglich  werben  mußte,  bamit  bie  93efriebigung 

beflo  föftltdjer  fei  .  .  .  Wod)  ein  lefcteg,  aüerlefcte* 

SluSfoften  biefer  brängenben  unb  treibenben  Seljn* 

fud)t,  biefer  SBcgierbe  beä  gaiijcn  25e)en3,  biefer 
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chifcerfien  unb  frantpfljaften  Slnfpannung  be§  2BiI* 

Ien§,  ber  fid)  bennod)  bie  ©rfüttung  unb  ©rlöfung 

noä)  öerroeigerte,  meü  er  mufjte:  3)a3  ©tüd  ift  nur 

ein  $ugenblid  .  .  .  §onnoä  Oberförper  redte  ficf) 

langfam  empor,  feine  Stugen  mürben  ganj  grofc, 

feine  gefdjloffenen  Sippen  gitterten,  mit  einem  ftofe* 

rueifen  SBeben  jog  er  bie  Suft  burcf)  bie  92afe  ein . . . 

unb  bann  mar  bie  SBonne  nidjt  meljr  jurüdsufyaltcn. 

(Sie  fam,  fam  über  üjn,  unb  er  mehrte  i^r  nidfjt 

länger,  ©eine  9ftu3letn  fpannten  fid}  ab,  ermattet 

unb  überroältigt  fanf  fein  $opf  auf  bie  ©djulter 

nieber,  feine  Stugen  fdEjloffen  fid),  unb  ein  roef)* 

mütige3,  faft  fdf)merjlid(e3  Säbeln  unauSfpredjtidjer 

SBefeligung  umfpielte  feinen  Sflunb,  mäljrenb,  mit 

Sßerfdjiebung  unb  <ßebat,  umflfiftert,  umtuoben,  um* 

raufdjt  unb  umwogt  öon  ben  Saufen  ber  SBioline, 

fein  Xremolo,  bem  er  nun  ©ablaufe  gefeilte,  nad) 

H-dur  f|inüberglitt,  fidfj  ganj  rafdj  jum  fortissimo 

{Weigerte  unb  bann  mit  einem  furjen,  nadjfjafltofcn 

ftufbraufen  abbradj.  — 

GS  mar  unmöglich,  bafc  bie  SBirfung,  bie  biefeö 

Spiet  auf  ̂ anno  felbft  ausübte,  fid)  aud)  auf  bie 

3ul)örer  erftredte.  fttau  ̂ ermaneber  jum  SBeifpiel 

ljatte  öon  bem  gangen  5Iufnmnb  nidjt  ba3  Sitten 

minbefle  öerfhmben.  2BoI)l  aber  l)atte  fie  beg  ftinbeS 

fiädjeln  gefeljen,  bie  93emegung  feinet  Dbcrförperä, 

baS  feiige  ftux  (Seite  finfen  feinet  fleinen,  jörtltd) 

geliebten  SfopfeS  .  .  .  unb  biefer  21nblid  l)atte  fie  in 

ben  liefen  if)rer  leidet  gerührten  ©utmütigfett  er* 

griffen. 
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„SBie  ftrielt  bcr  Sunge!  SBie  feiett  ba3  Sftnb!" 

rief  fie  auä,  inbem  fie  beinahe  toeinenb  auf  iljn  ju* 

eilte  unb  if}n  in  bie  2lrme  fc^Iofe  .  .  .  „©erba,  Zorn, 

er  toirb  ein  Stuart,  ein  SKetyerbeer,  ein  ..."  unb 

in  ©rmanglung  eines  britten  Sftamenä  toon  ähnlicher 

SSebeutung,  ber  if)r  nid)t  fogleicf)  einfiel,  befdjränfte 

fie  fidf)  barauf,  ihren  Neffen,  ber,  bie  §änbe  im  Sdjofee, 

noch  ganj  ermattet  unb  mit  abtoefenben  2(ugen  ba* 

fa§,  mit  Stüffen  $u  bebeefen. 

„©enug,  %ont),  genug!"  fagte  ber  (Senator  leife. 

„Sdj  bitte  bich,  tvaä  fefceft  bu  ihm  in  ben  ftotf  .  .  « 

7. 

Stomas  Subbenbroof  mar  in  feinem  §erjen  nid)t 

einöerftanben  mit  bem  SSefen  unb  ber  ©ntmieflung 

beä  Weinen  Johann. 

®r  |atte  einft,  allem  Äotffdjütteln  fd^neU  Oer* 

blüffter  ̂ Jf)ilifter  jum  Srofc,  ©erba  Slrnolbfen  tyeim* 

geführt,  roeil  er  fich  ftarf  unb  frei  genug  gefühlt 

hatte,  unbefchabet  feiner  bürgerlichen  Süchtigfeit 

einen  biftinguierteren  ©efehmaef  an  ben  Jag  ju  legen, 

ate  ben  allgemein  üblichen.    9tber  foUte  nun  ba3 

Sinb,  biefer  lange  vergebend  erfefjnte  Erbe,  ber  bodj 

äußerlich  unb  förderlich  manche  STbjeichen  feiner 

väterlichen  gamilie  trug,  fo  ganj  unb  gar  biefer 

SKutter  gehören?   (Sollte  er,  toon  bem  er  erhofft 

hatte,  bafj  er  einft  mit  glüeflicherer  unb  unbefange* 

nerer  §anb  bie  Slrbeit  feinet  Sebent  fortführen 

toerbe,  ber  ganjen  Umgebung,  in  ber  er  ju  leben 
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unb  ju  wirfen  berufen,  ja  feinem  93ater  fclbfl,  inner* 

lid)  unb  öon  9tatur  au3  f remb  unb  befrembenb  gegen* 

überfielen? 

©erba$  ©eigenfptel  hatte  für  Z1)omc&  bislang, 

übereinftimmenb  mit  i^ren  feltfamen  2lugen,  bie  er 

liebte,  ju  ifjrem  ferneren  bunfelroten  Jpaar  unb  üjrer 

gangen  aufeerorbentlicfjen  (£rfd)einung,  eine  reijbolle 

Seigabe  mef)r  ju  iljrem  eigenartigen  2Befen  bebeutet; 

jegt  aber,  ba  er  fefyen  mußte,  wie  bie  Seibcnfdjaft 

ber  9Kufif,  bie  üjm  fremb  war,  fo  früh  fdjon,  fo  bon 

Anbeginn  unb  öon  ©runb  au£  fic^  auch  feinet 

Sof)ne3  bemächtigte,  würbe  fie  ihm  ju  einer  feinb* 

liehen  ÜDiacfjt,  bie  fid^  jmif^en  ihn  unb  ba£  ffinb 

fteßte,  auä  bem  feine  Hoffnungen  boc^  einen  eckten 

33ubbenbroof,  einen  ftarfen  unb  praftifd)  gefilmten 

3Kann  mit  fräftigen  trieben  nach  Stufen,  nad)  Tlad)t 

unb  Eroberung  machen  wollten.  Unb  in  ber  reij* 

baren  SSerfaffung,  in  ber  er  fidj  befanb,  fdjien  e3 

ihm,  afö  brohe  biefe  feinbfelige  SKac^t,  ihn  ju  einem 

Sremben  in  feinem  eigenen  §aufe  ju  machen. 

6r  war  nicht  imftanbe,  fich  ber  SMufif,  wie  ©erba 

unb  ihr  2rreunb,  biefer  &err  $füf)l,  fie  betxitbtn, 

ju  nahem,  unb  ©erba,  ejftufio  unb  unbulbfam  in 

Singen  ber  Shmft,  erfdfjwerte  ihm  noch  biefe  2ln* 

nä^erung  in  wirftich  graufamer  SBeife. 

9iie  |atte  er  geglaubt,  baß  baä  28efen  ber  3Kufif 

feiner  $amilie  fo  gänjlich  fremb  fei,  wie  e3  jefct  ben 

änfdjein  Qttvann.  ©ein  ©rofjüater  fyattt  gern  ein 

menig  bie  %\ntt  geblafen,  unb  er  felbft  hatte  immer 

mit  angefallen  auf  hübfdje  9Ketobien,  bie  entweber 
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eine  leiste  ©rajie  ober  einige  befdjaulidje  SBeljtmit 

ober  eine  munter  ftimmenbe  Sdjtoungljaftigfeit  an 

ben  Sag  legten,  gelaufdjt.  ©ab  er  aber  feinem  ©e* 

fdjmacf  an  irgenb  einem  berartigen  ©ebilbe  3lu3* 

bruef,  fo  fonnte  er  getoärtig  fein,  baß  ©erba  bie 

Sldjfeln  judte  unb  mit  einem  mitleibigen  fiädjeln 

fagte:  „SSie  ift  e3  möglich,  mein  <Jreunb!  ®in®ing 

fo  ganj  otyne  mufifaltfdfjen  SBert  .  .  ." 

(Sr  Ijafjte  biefen  „mufifalifdjen  SBert",  biefe* 

SBort,  mit  bem  fidj  für  iljn  fein  anberer  SBegriff 

berbanb,  aß  ber  eine§  falten  §od)mute3.  ©3  trieb 

iljn,  fidj,  roäf)renb  §anuo  babetfaß,  bagegen  ju  er* 

Ijeben.  9)lel)r  aB  einmal  gefd&al)  e3,  baß  er  bei 

folgen  ©elegenljeiten  aufbegehrte  unb  aufrief: 

„9lc§,  Siebfte,  ba3  Trümpfen  auf  biefen  ,mufi* 

faliföen  SBert*  fcfjeint  mir  eine  siemtidj  bünfetyafte 

unb  gefdjmacflofe  ©adje  ju  fein!" 

Unb  fie  ermiberte  il)m: 

„$ljoma3,  ein  für  atfemaf,  tum  ber  SKufif  aU 

Shmft  nrirft  bu  niemals  etmaä  öerftefjen,  unb  fo  in* 

tettigent  bu  bifi,  luirft  bu  niemals  einfeljen,  baß  fie 

mefjr  ift,  afe  ein  fleiner  Sladjtifdjfpaß  unb  £>f)ren* 

fdjmauS.  3n  ber  SRufif  ge^t  bir  ber  6inn  für  ba* 

33anale  ab,  ber  bir  bodj  fonft  nidfyt  fef)lt  .  .  .  unb 

er  ift  ba3  Kriterium  be3  93erftänbniffe3  in  ber  Sunft 

SBie  fremb  bir  bie  SDtufif  ift,  fannft  bu  fcfjon  baraul 

erfefjen,  baß  bein  mufifalifdfjer  ©efdjmacf  beinen 

übrigen  Sebürfniffen  unb  Slnfdjauungen  ja  eigene 

lidj  gar  nidfjt  entforidjt.  3Ba3  freut  bidf)  in  ber 

SKufif  ?  S5er  ©eifl  eines  gemiffen  faben  Optimismus, 
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ben  bu,  märe  er  in  einem  93ud)e  etngefcfjtoffen,  em* 

pöxt  ober  ärgerlidj  betuftigt,  in  bie  ©de  werfen 

mürbeft.  ©djnetfe  ©rfüttung  jebeS  !aum  erregten 

2ßimfd)e§  .  .  .  prompte,  freunbtidje  93efriebigung  be§ 

faum  ein  menig  aufgeftatfjelten  SBiöenS  .  .  .  ©el)t 

e§  in  ber  SBelt  etttm  ju  nrie  in  einer  Ijübfdjen  9tte* 

[obie?  ...  ®a§  ift  Uppx^tx  3beali3mu§  .  .  ." 

©r  toerftanb  fie,  er  öerftanb,  tvaS  fte  fagte.  9Tber 

er  öermod^te  il)r  mit  bem  ©efüf)l  ntdjt  ju  folgen 

unb  nidjt  ju  begreifen,  roarum  9Mobien,  bie  iljn 

ermunterten,  ober  rührten,  null  unb  nichtig  fein  — 

unb  iDluftffiücfe,  bie  if)n  fjerb  unb  öermorren  an* 

muteten,  ben  ljödjflen  mufifatifcf)en  SBert  beftjjen 

fottten.  ©r  fianb  öor  einem  Tempel,  öon  beffen 

Sdjmetle  ©erba  iljn  mit  unna^ft^tiger  ©ebarbe  öer* 

mie§  .  .  .  unb  fummeröott  falj  er,  mie  fie  mit  bem 

ftinbe  barin  öerfdjmanb. 

©t  lieg  nid)t§  merfen  tum  ber  ©orge,  mit  ber  er 

bie  ©ntfrembung  beobachtete,  bie  jungen  if)m  unb 

feinem  flehten  ©ofjne  jugune^men  festen,  unb  ber 

STnfdjein,  at3  bemärbe  er  fidj  um  beä  ftinbeä  ©unft, 

ftare  i^m  furdjtbar  getoefen.  ©r  ̂ atte  ja  toäf)renb 

be§  £age§  nur  toenig  SJiufje,  mit  bem  Steinen  ju* 

fammen jutreffen ;  gelegentlich  ber  SOtfa^Ijeiten  aber 

be^anbelte  er  ifjn  mit  einer  freunbfdjaftlidjen  ©or* 

bialität,  bie  einen  Anflug  öon  ermunternber  §arte 

befaß.  „9hm,  Samerab,"  fagte  er,  inbem  er  i^n 

ein  paar  mal  auf  ben  §interfopf  flopfte  unb  fidj, 

feiner  fjrau  gegenüber,  neben  if)n  an  ben  (Speifetifd) 

fefcte  .  .  .  „Sic  gel)t'3!  2Ba3  $aben  mir  getrieben! 
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©elernt?...  Unb  Mattier  gefpielt?  ®a3  ijl  red)t! 

2T6er  nicht  ju  triel,  fonfl  ljaben  wir  feine  Suft  mehr 

jum  Übrigen  unb  bleiben  Dflern  fifcen!"  Sfeine 

9Jtu£fel  in  feinem  ©efidjt  tierriet  babei  bie  beforgte 

(Spannung,  mit  ber  er  erwartete,  wie  Iganno  feine 

Begrüßung  aufnehmen,  mie  fie  erwibern  toerbe; 

nid)t3  verriet  etwas  öon  bem  fchmerjlichen  (Sidj 

jufammen  gießen  feinet  inneren,  wenn  ba§  Jthib 

einfach  einen  freuen  331icf  au3  feinen  golbbraunen, 

umfd)atteten  Slugen  ju  if)m  hingleiten  ließ,  ber  nid)t 

einmal  fein  ©efidjt  erreichte,  —  unb  fidj  ftumm 

über  feinen  Steifer  beugte. 

Ungeheuerlich  Wäre  e3  gewefen,  ftd)  über  biefe 

finbifcf)e  Unbeholfenheit  ju  befümmern.  333ährenb 

be§  93eifammenfein§,  in  ben  Raufen  etwa,  beim 

SSechfeln  be3  ©efdjirrä,  war  e§  feine  5ßflidf)t,  fidj  ein 

wenig  mit  bem  jungen  iu  befestigen,  ihn  ein  biß* 

djen  §u  prüfen,  feinen  praftifdjen  Sinn  für  %$aU 

fachen  herauf juforbern  .  .  .  SSiebiet  Einwohner  be* 

faß  bie  ©tabt?   2Beld)e  Straßen  führten  öon  ber 

%xat)t  jur  oberen  ©tabt  hinauf?   SBie  fytfytn  bie 

jum  ©efrfjaft  gehörigen  Speiser?  Srifdj  unb  fcfjlac^ 

fertig  h^rgefagt!  —  2Iber  ipanno  fchwieg.  Wd)t 

auS  Irofc  gegen  feinen  SSater,  nicht  um  ihm  wef)e 

ju  thun.    2tber  bie  Einwohner,  bie  (Straßen  unb 

felbfl  bie  (Speicher,  bie  ihm  unter  gewöhnlichen  Um- 

ftanben  unenblidj  gleichgültig  waren,  flößten  ihm, 

jum  ©egenftanb  eine£  EjamenS  erhoben,  einen  ber* 

jweifelten  ffiiberwitlen  ein.  Er  mochte  Dorther  ganj 

munter  gewefen  fein,  mochte  fogar  mit  feinem  SSater 

Digitized  by  Google 



—    175  — 

geplaubert  Robert  —  forme  baä  ©efpräd)  audf)  nur 

annäfjemb  bcn  ßljarafter  einer  flehten  Prüfung  an* 

nafjnt,  fanf  feine  (Stimmung  unter  9hitt,  brad)  feine 

23tberfianb3fraft  öottftänbig  jufammen.  ©eine  2(ugen 

fcerfdfjteierten  fidj,  fein  Sftunb  naf)tn  einen  öerjagten 

?tn§brucf  an,  unb  tvaZ  itjn  bel)errfcf(te,  mar  ein 

großes,  fdjmeräticfjeä  93ebauern  über  bie  Unöorfid)* 

tigfeit,  mit  melier  $apa,  ber  bod)  miffen  mußte, 

bafc  fotdje  33erfud£je  gu  nichts  ©utem  führten,  nun 

fid)  fetbft  unb  Stilen  bie  SDiafjtjeit  öerborben  fjabe. 

9J£it  9tugen,  bie  in  Sfjränen  fcijmammen,  falj  er  auf 

feinett  Setter  nieber.  %ba  ftieß  if)n  an  unb  ftüfterte 

iljm  ju  .  .  .  bie  ©trafen,  bie  ©peicfjer.  SIber  aef), 

ba§  ttmr  ja  unn%  ganj  unnüfc!  ©ie  mißtoerftanb 

tfjn.  ©r  mußte  ja  bie  tarnen,  jum  Seite  menigftenä, 

ganj  gut,  unb  fo  leidet  märe  e3  gemefen,  $üpa3 

SSünfdjen  bi§  ju  einem  gemiffen  ©rabe  menigftenS 

entgegenjufommen,  menn  e§  eben  möglich  gemefen 

märe,  menn  iljn  nidjt  eben  etmaä  unüberminbttd) 

JraurigeS  baran  geljtnbert  Ijätte  .  .  .  ©in  ftrenge§ 

93ort,  ein  Stopfen  mit  ber  ©abet  auf  ben  Stteffer* 

btoef  t)on  feiten  feinet  33ater3  fdfjrecfte  it)n  auf.  ©r 

marf  einen  SBIirf  auf  feine  UKutter  unb  %ba  unb 

oerfudjte,  ju  fprcdjen;  aber  fd£)on  bie  erften  ©üben 

mürben  Don  ©df)lucf)äen  erfHcft;  e§  ging  nidjt.  ,,©e* 

nug!"  rief  ber  Senator  jorntg.  „©cfymeig!  ̂ d) 

mitt  gar  nichts  meljr  fjören!  ©u  braucht  nichts 

fjergufagen!  ®u  barffl  fhtmm  unb  bumm  öor  bid) 

Anbrüten  bein  Sebtag!"  Unb  in  fdjmeigfamer  9)iif$* 

ftimmung  marb  bie  SJlatjtaeü  ju  ©übe  geführt 
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2)iefe  träumerif<f)e  6ct)n)äcr)e  aber,  tiefet  SBeinen, 

biefer  öoKftänbige  SKangel  an  griffe  unb  Energie 

mar  ber  <ßunft,  an  bem  ber  (Senator  einfette,  lücrtn 

er  gegen  Jgannoä  leibenfcrjaftlidje  93efd)äftigung  mit 

ber  SRufif  SSebenfen  err)ob. 

IgannoS  ©efunbljeit  mar  immer  jart  gemefen 

S3efonber3  feine  3ä*)ne  Ratten  bon  jet)er  bic  Urfadje 

üon  mancherlei  fcr)merjl)aften  Störungen  unb  33e* 

fdjiüerben   auägemadfjt.  §eröorbred)en  ber 

SKilcr)jär)ne  mit  feiner  ©efotgfcr)aft  Don  gieber  unb 

Krämpfen,  t)atte  tt)m  beinar)  ba£  Seben  gefofiet, 

unb  bann  hatte  fein  3a^nfleif^  fic^  iur  Kntjün* 

bung  unb  jur  39ilbung  öon  ©efdjrrriiren  geneigt,  bie 

SKamfeH  ̂ ungmann,  roenn  fie  reif  roaren,  mit  einer 

©tecfnabel  ju  öffnen  pflegte.  3fcfct,  jur  $ät  beä 

3at)nroecr)feI3,  ftmren  bie  Seiben  noct)  größer. 

Scrjmerjen  knien,  bie  faft  über  §anno3  Strafte  gin* 

gen,  unb  ftf)Iaflo£,  unter  Ieifem  ©tötjnen  unb  SBeinen 

tu  einem  matten  lieber,  ba3  feine  anbere  Urfadje, 

afö  eben  ben  Sd^merj  fyatte,  berbradjte  er  ganje 

9?äcr)te.  ®ie  3är)ne,  bie  äu&erlicr)  fo  fdjön  unb 

Jüeiß,  ttrie  bie  feiner  TOutter,  babei  aber  außerorbent* 

Itct)  röeidj  unb  öerlefclidj  rtmren,  rtmcfjfen  falfct),  fie 

bebrängten  einanber,  unb  bamit  aßen  biefen  Übel* 

fiänben  gefteuert  rtmrbe,  mußte  ber  fleine  Sodann 

einen  furchtbaren  SJtenfcrjen  in  fein  junget  Seben 

eintreten  fefjen :  &errn  93redE>t,  ben  3^^nar jt  33rcd)t 

in  ber  9Dlür)tenftraf$e  .  .  . 

©cr)on  ber  9Jame  biefeS  9Kanne3  gemannte  gr&fc 

lict)  an  jene§  ©eräufer),  baä  im  Stiefer  entfte^t,  menn 
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mit  3ic$CK'  Steeden  unb  Jpeben  bic  SBurseln  eines 

&a1)nt$  f)erou3gebrod§en  toerben,  unb  tiefe  ̂ anno§ 

^>crj  fidj  in  berSlngji  sufammenjiefjen,  bie  er  erlitt, 

tvcmx  er,  gegenüber  ber  treuen  %ba  Sungmann,  im 

SBartejimmer  be§  igerrn  S3red£jt  in  einem  £ef)nftuf)l 

fauerte  unb,  ftmfjrenb  er  bie  fd^arf  ricdjenbe  Suft 

btefer  SRäumlid^fetten  atmete,  ifluffrierte  Journale 

befal),  bi§  ber  ftafynaxtf  mit  feinem  ebenfo  ̂ öflid^en 

wie  grauenerregenben  „Sitte77  in  ber  £f)ür  be§  Dpe* 

rattonäjhnmerS  erfcfjien  ... 

(Sine  9fajiel)ung3fraft,  einen  feltfamen  9teij  be* 

faja  biefeä  SBartejimmer,  unb  ®a§  mar  ein  ftattlicfjer 

bunter  Papagei  mit  giftigen  fleinen  Singen,  ber  in 

einem  SSinfel  inmitten  eineg  9Keffing*93auer§  fafj 

unb  au§  unbe!annten  ©rünben  Sofepljuä  #ef?.  2Kit 

ber  Stimme  eines  mütenben  alten  SBeibeS  pflegte  er 

ju  fagen:  „9Zef)men  ©ie  $Iafc . . .  ©inen  SJtomang..." 

unb  obgteidj  bieg  unter  ben  obmaltenben  Umfiänben 

hrie  ein  abfdjeuttdjer  §o!jn  Hang,  tvaz  Jpannofflubben* 

broof  if)m  mit  einem  ©emifd)  öon  Siebe  unb  ©rauen 

jugetfjan.  ©in  5ßapagei  ...  ein  großer,  bunter 

Sögel,  melier  3ofepl)u3  I)tef3  unb  reben  fonnte! 

SBar  er  nid)t  tüte  entnrifdjt  au§  einem  Bauberttmlbe, 

cnx§  einem  ber  ©rimmfdjen  9D?ärcf)en,  bie  %ba  ju 

£aufe  öorlaS?  .  .  .  2luc§  baS  „93itte",  mit  bem^err 

SBredbt  bie  $l)ür  öffnete,  ttueberljofte  Qofepljuä  auf§ 

©tnbringüc^fte,  unb  fo  fitfäal)  e3,  ba|  man  fettfamer 

gSeife  lacfjenb  baS  Dperattonö jtmmer  betrat  unb  fidj 

auf  ben  großen,  unljeimtid)  fonftruierten  ©tu^I  am 

genfter  fe|te,  neben  bem  bie  Sretmafdjine  ftanb. 

«Hann,  BubbenbrooÜ.  U.  12 
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28a3  §errn  SBrcd^t  ̂ crfSnlid^  betraf,  fo  fal)  er 

ganj  äljnlidE)  au§,  fote  ̂ ofepljuS,  benn  ebenfo  ̂ art 

unb  frumm  bog  feine  9Jafe  fid)  auf  ben  fdf)trjarj  imb 

grau  melierten  Schnurrbart  Ijinab,  tote  ber  Schnabel 

be3  *{tapagei3.  5)a3  ©glimme  aber,  ba§  etgentlid) 

©ntfefclidje  an  iljm  beftanb  barin,  baß  er  nerfcöä 

unb  felbfi  ben  dualen  nierjt  getoadjfen  mar,  bie  ju* 

jufügen  fein  9Imt  i^n  jfoang.  „SBtr  muffen  jur 

©ftraftion  fcijreiten,  gräulein,"  fagte  er  ju  %ba 

^ungmann  unb  erblich  Stenn,  toenn  fpanno  in 

einem  matten,  falten  S(§toeiße  unb  mit  übergroßen 

5lugen,  unfähig,  ju  protefHeren,  unfähig,  baöonju* 

laufen,  in  einem  Seelenjuftanb,  ber  fic$  abfolut  burd^ 

nidjte  fcon  bem  eines?  ljtnjuridjtenben  Delinquenten 

unterfdjieb,  $>errn  93retf>t,  bie  8^9^  im  Ärmel,  auf 

fidj  jufommen  fal),  fo  fonnte  er  bemerfen,  baß  auf 

ber  fallen  Stirn  be3  $aljnarjte3  lUint  Sd&roeiß* 

tropfen  perlten,  unb  baß  fein  3Runb  ebenfalls  öon 

2htgft  öerjogen  mar  .  .  .  Unb  iuenn  ber  abfdjeulidje 

SSorgang  öorfiber,  toenn  §anno,  bleid(j,  gitternb,  mit 

t^rönenben  klugen  unb  entfießtem  ©efid^t,  fein  »tut 

in  bie  blaue  Schale  ju  feiner  Seite  ftrie,  fo  mußte 

Sperr  SBredjt  einen  Sfagenblidf  irgenbtoo  Sßlafc  nehmen, 

fidj  bie  Stirn  troefnen  unb  ein  toenig  SBaffet 

tnufen  ... 

3D?an  fcerfidjerte  ben  fleinen  3°fyann,  baß  biefer 

SKann  ityrn  triel  ©ute§  tl)ue  unb  tljn  fcor  dielen  nodf) 

größeren  Sdjmerjen  beföafyre;  aber  toenn  §anno 

bie  $ein,  bie  §err  Sredfjt  iljm  jugefügt,  mit  bem 

twfittoen  unb  fühlbaren  SBorteü  bergltd),  ben  er  iljm 
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berbanfte,  fo  überloog  bie  erjlere  $u  fefpr,  at§  baß 

er  nidjt  2Tffe  biefe  S3efudf>c  in  bcr  9KüI)Ienflraße  ju 

ben  fdfjtimmfien  affer  unnüfcen  Oualen  Ijätte  red)* 

neu  müffen.  3m  ©inblicf  auf  bie  2Bei§l)eit3ääf)ne, 

btc  bermateinft  fommen  mürben,  mußten  bier  SSadfen* 

jäfjne,  bie  foebeu,  meiß,  fdE}ön  unb  nod)  boffTommen 

gefunb  fjeraugemadjfen  maren,  entfernt  merben,  unb 

ba3  nal)m,  ba  man  ba§  Sftnb  nidjt  überanftrengen 

mollte,  bier  SBodjen  in  9lnfprudE>.  2Ba3  für  eine 

3eit!  2>iefe  langgezogene  5Wartcr,  in  ber  fdjon  bie 

Stngfi  bor  bem  Seborfteljenben  lieber  einfefcte,  toenn 

nodj  bie  ßrfd^ö^fung  nad)  bem  Überftanbenen 

Ijerrfdjte,  ging  ju  meit.  2(13  ber  lefcte  3^n  gebogen 

mar,  lag  §anno  adjt  Jage  lang  Iranf,  unb  jroar 

aus  reiner  Ermattung. 

Übrigens  beeinflußten  biefe  3a§nbefd)merben  nidfjt 

nur  feine  ©emüt§fHmmung,  fonbern  aud}  bie  fjunf* 

tionen  einjelner  Organe.  3)ie  93eljinberungen  beim 

ftauen  Ratten  immer  toieber  93erbauung3fiörungen, 

ja  audj  STnfäffe  bon  gafirifd&em  grieber  jur  ̂ olgc, 

unb  biefe  SKagenberfHmmungen  flanben  im  Suf01*1* 

men^ange  mit  borübergeljenben  Anfallen  bon  ber*» 

jiärftem  ober  gefd£jmäd)tem  unregelmäßigen  §erj" 

|d)Iag  unb  Scfjhrinbetgefüfjten.  S9ei  Mbem  beftanb 

unberminbert,  ja  berftärft,  ba3  feltfame  ßeiben  fort, 

ba§  S)oftor  ©rabom  „pavor  nocturnus"  nannte. 

Saum  eine  9?ad£jt  berging,  oljne  baß  ber  Heine  So* 

f)ann  ein*  ober  jmeimal  emporfuljr  unb  ̂ änberingenb, 

mit  alten  anjeic^en  ber  unerträglichen  SIngft  nadj 

§itfe  ober  Erbarmen  rief,  aU  flänbe  er  in  flammen, 

12*
 



—   180  — 

aU  tüolltc  man  ifyn  erfoürgen,  aU  gefc^ä^e  ettraS 

unfägtid)  ©rauenf)afte§  .  .  .  91m  90?orgen  mußte  er 

nidjte  meljr  öon  9tffem.  —  Softor  ©rabom  fudjte 

btefeS  Seiben  mit  einem  abenblid^en  £runf  Don  §ei* 

belbeerfaft  ;u  beljanbetn;  atfein  ba3  ̂ alf  gang  unb 

gar  nidjte. 

3)ie  Hemmungen,  benen  §anno§  Sförper  untere 

Dorfen  mar,  bie  ©dfjmerjen,  bie  er  erlitt,  fcerfe^ften 

nidjt,  in  iljm  jenes  crnfl^aftc  ©efüljl  fcorjeitiger  @r* 

faljrenfjeit  f)erüor jurufen,  ba3  man  9ntflugf)eit  nennt, 

unb  menn  e3  aud),  gleidjfam  als  mürbe  e§  öon  einer 

überttriegenben  Begabung  mit  gutem  ©efcJjmacfe  nte* 

bergeljatten,  nidjt  oft  unb  burcrjauS  nidjt  aufbringt 

ju  Jage  trat,  fo  äußerte  e§  fidj  bodj  fyie  unb  ba 

in  $orm  einer  meljmütigen  Überlegenheit  .  .  .  „SBte 

geljt  e§  bir,  §anno?"  fragte  Qemanb  t>on  feinen 

©erlaubten,  feine  ©roßmutter,  bie  Samen  93ubben* 

brool  au§  ber  Sreitenfiraße  .  .  .  unb  ein  fleine§, 

refignierteS  ©mpor^en  be§  SKunbeS,  ein  3"*^ 

feiner  Dom  blauen  9ftatrofenfragen  bebedtten  9Xc^fefn 

mar  bie  ganje  Antwort. 

,,©ep  bu  gern  jur  (Schute  ?" 

„Stein,"  antwortete  §anno  rufjtg  unb  mit  einer 

Offenheit,  meiere  angeficr)t3  ernfterer  Singe  eSnidjt 

ber  50lü^e  mert  erachtet,  in  folgen  2tngetegenf)eiten 

§u  lügen. 

„9Hd&t?  D!  TOan  muß  aber  bodj  lernen,  ©djrei' 

ben,  {Rennen,  Sefen  .  .  ." 

„Unb  fo  meiter,"  fagte  ber  Heine  igoljann. 
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Wein,  er  ging  nidjt  gern  in  bie  alte  ©d)ule,  biefe 

ehemalige  ftlofterfchule  mit  Äreujgängen  unb  gotifch 

gemölbten  Älaffenjimmern.  geilen  megen  Unmohl* 

feine  unb  gänzliche  Llnaufmerffamfeit,  menn  feine 

©ebanfen  bei  irgenb  einer  t)armonifdfjen  SSerbinbung 

ober  ben  noch  itnenträtfelten  äBunbern  eines  9Kufit* 

jiücfe£  meilten,  baä  er  öon  feiner  SDlutter  unb  &errn 

$fühl  gehört,  förberten  if^n  nicht  eben  in  ben  SBiffen* 

fdjaften,  unb  bie  ipilfälehrer  unb  ©eminariflen,  bie 

U)n  in  biefen  unteren  Staffen  unterrichteten,  unb 

bereu  gefelljdfjaftliche  llnterlegenhett,  geiftige©ebrüdt* 

J>eit  unb  förderliche  Ungepflegtheü  er  entyfanb, 

flößten  if)m  neben  ber  gurdfjt  t>or  ©träfe  eine  §eim* 

lid£je  SDlißachtung  ein.  §err  Jietge,  ber  SRecheulehrer, 

ein  Heiner  ©rei3  in  fettigem  fd^marjen  sJiocf,  ber 

)'cf}on  jur  3eit  be3  öerftorbeneu  SßarcettuS  ©tenget 
im  Sienfte  ber  Slnftalt  geroirft  hatte,  unb  ber  auf 

eine  unmögliche  SBeife  in  fidj  ̂ineinfcfjielte,  toaä  er 

burd)  93ritlengläfer,  runb  unb  bief  roie  Schiffälufen,  ju 

forrigieren  fud&te,  —  §err  Jietge  gemannte  ben 

flehten  Johann  *n  Je^cr  ©tunbe,  mie  fleißig  unb 

fcharffinnig  fein  SSater  ftetö  beim  Rechnen  gemefen 

fei .  .  .  »eftänbig  nötigten  fcerrn  2ieige  ftarfe 

§uftenanfäße,  ben  93oben  be£  Äat^eberö  mit  feinem 

WuStuurf  ju  bebeefen. 

§anno3  33ert)ältnte  ju  feinen  fleinen  ftameraben 

fear  im  Allgemeinen  ganj  frember  unb  äußerlicher 

9iatut;  nur  mit  einem  öon  ihnen  üerfniipfte  ihn, 

unb  stuar  feit  ben  erften  ©chultagen,  ein  fefteS  93anb, 

unb  ®a3  mar  ein  ftinb  öon  öoruehmer  fcerfunft,  aber 
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gänalidj  bermaf)rloftem  Süßeren,  ein  ©raf  äftötfa 

mit  beut  Vornamen  Äai 

(53  mar  ein  Suuge  öon  §anno£  Statur,  aber 

uid)t  ixrie  biefer,  mit  einem  bänifdjen  9KatrofenI)abit, 

fonbern  mit  einem  ärmlichen  Slnjug  öon  unbe* 

ftimmtc  garbe  belleibet,  an  bem  jjie  unb  ba  ein 

Shtopf  fehlte,  unb  ber  am  ©efäß  einen  großen  ̂ liefen 

jetgte.  ©eine  &änbe,  bie  au3  ben  $u  turjen  Ärmeln 

f)eröorfaf)en,  erfdjieneu  imprägniert  mit  Staub  unb 

Erbe  unb  öon  unöeränberlid)  hellgrauer  garbe,  aber 

fie  maren  fdjmal  unb  außerorbentlid)  fein  gebilbet, 

mit  langen  Ringern  unb  langen,  fpijj  julaufenben 

Nägeln.  Unb  bieten  fcänben  entfprad)  ber  topf, 

tueltfjer,  fcernadjläffigt,  ungefämntt  unb  nicht  fe^r 

reinlich,  üon  9tatur  mit  allen  fflterfmalen  einer  reinen 

unb  ebten  3tace  auSgeftattet  mar.  3)aS  flüchtig  in 

ber  2Kitte  gefdjeitelte,  rötlid)  gelbe  §aar  mar  oon 

einer  alabaftermeißen  Stirn  surüdgeftrichen,  unter 

meldjer,  tief  unb  fc^arf  äugleid),  heÜblaue  9lugen 

btijjten.  3)ie  SBangenfnochcn  traten  ein  menig  ̂ cr* 

bor,  unb  bie  9Jafe,  mit  5arten  9Jüftem  unb 

fchmalem,  gauj  leidet  gebogenem  SRüden,  mar,  mie 

ber  SDZuub  mit  etma3  gef^ür^ter  Oberlippe,  fdjon 

jefct  tum  djarafteriftifdjem  ©epräge. 

!$aiino  93ubbeubroof  fyatte  ben  Hebten  ©rafen 

fdjon  üor  SSeginn  ber  Sdjulseit  jmei  ober  breimal 

ganj  flüchtig  §u  fe^en  befommen,  unb  jmar  auf 

Spajiergängen,  bie  er  mit  gen  Horben  burdjS 

Surgt^or  fynauä  gemalt.  S)ort  nämlich,  meit 

braufjen,  unfern  be£  erften  3)orfe3,  mar  irgenbmo 
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ein  fleineä  ©ef)öft,  ein  roütjigeä,  faft  toertfofeä  3tn* 

roefen,  baS  überhaupt  feinen  tarnen  ̂ atte.  ÜKan 

getoann,  blicfte  man  §in,  ben  ©inbrucf  eineg  2Jiifi- 

ljaufenä,  einer  Slnsal)!  ̂ ü^net,  einer  iQunbef)üttc  unb 

eineä  armfeligen,  fatenartigen  ©ebäubeS,  mit  tief 

Ijinunterreidjenbem,  rotem  55ad)e.  2)ie3  mar  baä 

§errenl)au3,  unb  bort  toof)nte  ÄaiS  SBater,  @berf)arb 

©raf  9KöHit 

©r  mar  ein  ©onberttng,  ben  feiten  Semanb  ju 

fe^en  befam,  unb  ber,  befdjäftigt  mit  Jeityner*,  §unbe*  £ 

unb  ©emüfejudjt,  abgefd&ieben  öon  aller  SBelt  auf  5 

feinem  Keinen  ©ef)öfte  Raufte:  ein  großer  9Kann  5 

mit  (Stutyenftiefetn,  einer  grünen  SrrieäjoWe,  lagern  f 

Äopfe,  einem  ungeheuren  ergrauten  Stübeja^SBarte,  - 

einer  3ieitpeitfd)e  in  ber  §anb,  obgleid)  er  burdjauS  'c 

lein  ̂ ßferb  befaß,  unb  einem  unter  ber  bufdjigen  ': 

93raue  inä  Sluge  geflemmten  9KonocIe.    ©3  gab,  [ 

außer  ü)tn  unb  feinem  6oljne,  roeit  unb  breit  feinen  " 

©rafen  ÜRöttn  mef(r  im  Sanbe.  Sie  einzelnen  3^eige  < 

ber  efjematö  reiben,  mächtigen  unb  ftoljen  gamilie 

maren  nadj  unb  nadj  öerborrt,  abgeftorben  unb  öer* 

mobert,  unb  nur  eine  Sante  beS  fleinen  ®ai,  mit 

ber  feinSBater  aber  nid^t  in  ̂ orrefponbenj  flanb,  mar 

nod)  am  fieben.    (Sie  beroffentlidjte  unter  einem 

abenteuerlichen  ̂ ßfeubontym  JRomane  in  gamitien* 

blättern.  —  2Ba§  ben  ©rafen  ©bewarb  betraf,  fo 

erinnerte  man  fid),  baß  er,  um  fidj  fcor  allen  ©tö* 

rungen  burdj  Anfragen,  Angebote  unb  ̂ Bettelei  ju 

fdjüfcen,  ttmfjrenb  längerer  3eit,  nadjbem  er  baS  2ln* 

roefen  Dorm  93urgtI)ore  bejogen,  ein  ©d)ilb  an  feiner 
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niebrigen  &au3tljür  geführt  ̂ atte,  auf  bem  ju  Iefen 

gcmefen:  „§ter  mofjnt  ©raf  ÜKölltt  ganj  allein, 

braucht  nid£>t3,  lauft  nidjtS  uub  l)at  nid)t$  ju  öer* 

fdjenfen."  2113  ba£  Sdjilb  feine  SSirfung  getrau  uub 

memaub  ihn  mebr  beläftiate,  batte  er  e£  mieber 

entfenit. 

SDlutterloä,  —  benn  bie  ©räfiu  mar  an  feiner 

©eburt  gefiorben,  uub  irgenb  ein  ältlidjeö  grauen* 

jimmer  führte  baä  igauamefen,  —  mar  ber  Heine 

ffai  l)itx  milb  mie  ein  2ier  unter  ben  Joüljnent  unb 

igunben  Ijerangemadjjeu,  unb  f)ter  fjatte  —  öon  fern 

unb  mit  großer  ©djeu  —  §anm>  Subbenbroof  i^n 

gefeljen,  mie  er  gleich  einem  $tamn<S)pn  im  S?ol)le 

umljerfprang,  fidj  mit  jungen  ̂ unben  bälgte  unb 

mit  feinen  ̂ urjelbäumen  bie  &ül)ner  erfdjrecfte. 

3n  ber  ©djulftube  ̂ atte  er  ifjn  miebergefunben, 

unb  feine  ©djeu  öor  bem  bermilberten  Äußeren  beä 

lleinen  ©rafen  fyatte  mofjl  anfangt  fortbejianben. 

8Tber  nid^t  lange,  fo  $atte  ein  fixerer  Snftinft  i$n 

bie  unfoignierte  §üüe  burd^f ijauen  laffen,  $atte  i^n 

auf  biefe  meiße  Stirn,  biefen  fdjmalen  9Äunb,  biefe 

länglidj  gefdjmttencn,  hellblauen  Slugen  achten  laffen, 

bie  mit  einer  $lrt  jorniger  fflefrembung  barcinge* 

blieft  Ratten,  unb  eine  große  2i)iupatl)ie  für  biefen 

Sameraben  unter  allen  ÜJbrigen  ljatte  iljn  ganj  er* 

füllt.  2)ennocf}  mar  er  öiet  au  surüdtyaltenb,  aß 

baß  er  ben  9Kut  gefunben  §ätte,  bie  gfrewtbfdjaft 

einjuleiten,  unb  o^ne  bie  rüdfficfjtälofe  Snitiatiöc  be$ 

«einen  ftai  mären  bie  Reiben  einanber  mo^t  fremb 

geblieben.  3a,  ba3  teibenfdjaftlid)e  Zempo,  mit  bem 
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Stai  fid)  il)m  genähert,  Ijatte  ben  fleinen  Qoljann 

anfangs  )ogar  erfdjrecft.  ©iejer  Keine,  öerwaljrlofte 

tetefett  ̂ atte  mit  chtem  geuer,  einer  fiürmifdj  aggref* 

fü>en  2Jiännlid)leit  um  bie  ©unft  beS  füllen,  elegant 

gefletbeten  Jganno  geworben,  ber  gar  nidjt  ju  wiber* 

fielen  gewefen  war.  Qtoat  fonnte  er  if)m  beim 

Unterricht  nicht  behilflich  fein,  benn  feinem  unge* 

ääljinten  unb  frei  umherfchweifenben  ©inn  mar  baS 

ginmaleinS  etwas  benfo  SlbfcheulidjeS,  wie  bem 

träumerifch  abwefenben  beS  fleinen  33ubbenbroof ; 

aber  er  hatte  ihn  mit  Willem  befcfjenft,  waS  fein  ge* 

roefen  war,  mit  ©laSfugeln,  $oljfreifeln  unb  fogar 

mit  einer  Keinen,  öerbogenen  SledhJnftole,  obgleich 

fie  baS  93efte  war,  waS  er  befaß  .  .  .  §anb  in  &anb 

mit  ifym,  in  ben  Raufen,  ̂ atte  er  ihm  öon  feinem 

Speint,  öon  ben  jungen  §unben  unb  §ühnern  erjählt 

unb  ̂ atte  if)n  mittags,  obgleich  ftetS  ̂ ba  %uxiq* 

mann,  ein  Sßäddjen  belegten  SButterbroteS  in  ber 

§anb,  i^ren  Pflegling  öor  ber  ©djultfjür  jum  <Zpa* 

jierengeljen  erwartete,  fo  weit  wie  möglich  begleitet. 

33ei  biefer  (Gelegenheit  fyattt  er  erfahren,  baß  ber 

fleine  23ubbenbroof  ju  ipaufe  §anno  genannt  würbe, 

unb  fofort  ̂ atte  er  fich  biefeS  ÄofenamenS  bemädj* 

tigt,  um  feinen  ftreunb  nun  nie  mcf)r  anberS  ju 

©ineä  $ageS  fyattt  er  verlangt,  bafj  Jpanna,  flatt 

nach  bem  2ßüf)lenwaff,  mit  ihm  naä)  feines  SSatcrS 

Stefifc  fpajieren  gehe,  um  neugeborene  9Kecr)djwein* 

djen  ju  befefjen,  unb  fjftäulein  Sungmann  ̂ attt  enb* 

lic£  ben  Sitten  ber  Seiben  nachgegeben.  Sie  waren 
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nach  bcm  gräflichen  Slnwefen  fjinauägetoanbert,  Ratten 

ben  ÜKifthaufen,  ba3  ©emüfe,  bie  &unbe,  §ühner 

unb  9Keerfdjtt)eittcf)en  in  Slugcnfcheüt  genommen  unt> 

waren  fc^Itefeltd^  auch  in  ba£  £>au3  eingetreten,  wo 

felbfl  in  einem  niebrigen,  langgeflrecften  SRaume  ju 

ebener  (Srbe  Öraf  (Sberharb,  ein  33Üb  trogiger  Skr* 

einfamung,  lefenb  an  einem  ferneren  23auenttifdj 

gefeffen  unb  unmirfch  nad)  bem  93egehren  gefragt 

^atte  .  .  . 

Sba  3ungmann  mar  nicht  ju  bewegen  gemefen, 

biefen  93efuc^  ju  ttrieberljolen ;  üielmehr  ̂ atte  fic 

barauf  beftanben,  baß,  wollten  bie  93eiben  bei  ein* 

anber  fein,  $ai  lieber  §anno  befugen  follte,  unb  fo 

hatte  ber  Keine  ©raf  benn  junt  erften  SÄale  mit 

aufrichtiger  33ewunberung,  aber  boch  ohne  2d]eu  ba* 

pradjtöolle  93aterhau3  feines  ftreunbeä  betreten.  SSon 

ba  an  hatte  er  oft  unb  öfter  fidj  eingeteilt,  unb  nun 

lonnte  nur  im  SBinter  hoch  liegenber  Schnee  ihn  hin* 

bern,  ben  weiten  28eg  am  Nachmittage  noch  einmal 

jurücfjulegeu,  um  ein  paar  ©tunben  bei  §anno 

SBubbenbroof  ju  verbringen. 

9JZan  faß  in  bem  großen  Sinberjimmer  im  jroeiten 

Gtocfwerf  jufammen  unb  erlebigte  feine  ©chular* 

beiten.  ß&  gab  ba  lauge  Rechenaufgaben  ju  töfen, 

bie,  nad)bem  man  beibe  (Seiten  ber  Schiefertafel  mit 

s2lbbitionen,  Subtraf  tionen,  9Kultiplifationen  unb  35i< 

difionen  bebeeft  hotte,  am  ©übe  unb  aI3  SRefultat 

gan0  einfach  ergeben  mußten  —  wo  nicht,  fo 

fteefte  irgenbwo  ein  gehler,  ber  gefugt,  gcfudjt  wer* 

ben  mußte,  big  man  baS  Ileine  bösartige  £ter  ge< 
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fimben  fjatte  unb  öertügen  fonnte:  unb  hoffentlich 

fiecfte  er  nid)t  ju  fyod),  weit  fonft  beinahe  ba3  ©anje 

nod)  einmal  gefdjriebeu  tuerben  mußte,  ferner  galt 

&,  fid)  mit  beutfd^er  @rammatif  ju  bcfdjäftigen,  bie 

ftunft  ber  Komparation  ju  erlernen  unb  ganj  reinlich 

unb  grablinig  Betrachtungen  unter  einanber  ju 

|djreiben,  nrie  jum  SBeifpiel :  „J£orn  ift  burdjfidjtig, 

GttaS  ift  burdjfichtiger,  Suft  ift  am  burchfidjtigften." 

SBorauf  man  fein  Siftatheft  jur  &anb  nahm,  um 

Säfce  ju  fhibieren,  ttrie  biefer:  „Unfere  ̂ ebtpig  ift 

jmar  fehr  ttrillig,  aber  ben  Kehricht  auf  bem  ©ftrid} 

fegt  fie  niemals  orbentlid}  jufammen."  93ei  biefer 

Übung  üotter  ~93erfuchungen  unb  ̂ Bangeln  h^tte 
bie  $lbfid)t  beftanben,  baß  man  §ebnrig,  ttriüig  unb 

fegt,  mit  einem  d),  ©ftrid)  mit  g  unb  Kehricht  tvo* 

möglich  ebenfalls  mit  einem  g  fdjreiben  foHte,  unb 

ba3  hötte  man  benn  auch  grünblich  beforgt,  roeähalb 

nun  bie  Korreftur  vorgenommen  werben  mußte. 

SSar  aber  Sttleö  fertig,  fo  paefte  man  ein  unb  fefcte 

fid}  auf  ba§  ftenfterbrett,  um  Qba  üorlefen  ju  hören. 

®ie  gute  ©eele  laä  fcom  KaterlieSdjen,  öon  Sern, 

ber  auSjog,  baS  fürchten  ju  lernen,  öon  9tumpel* 

ftiljchen,  JRapunjel  unb  grofehtönig  —  mit  tiefer, 

gebulbiger  Stimme  unb  halb  gefdjtoffenen  9Iugen, 

benn  fie  fagte  bie  Sftärchen,  bie  fie  in  ihrem  Seben 

fdjon  atlju  oft  gelefen,  beinahe  ganj  auä  bem  Kopfe 

tyer,  unb  babei  fdjlug  fie  mechanifcf)  bie  Blätter  mit 

bem  bene^ten  3eißefinger  um. 

S3ei  biefer  Unterhaltung  aber  gefdjah  baS  9Kerf* 

toürbige,  baß  in  bem  Keinen  Kai  fid)  ba£  33ebürfni3 
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ju  regen  unb  ausäjubilben  begann,  eS  bem  93udje 

gleid)  ju  tljun  unb  felbft  etwaä  ju  eijäljlen,  unb  bas 

war  um  fo  erwünfdjter,  ate  man  bie  gebrud teu  SDiär» 

eben  aflntählidi  alle  faunte,  unb  aud)  fsba  lidi  bann 

unb  mann  ein  wenig  auäruljen  mußte.  Äate  ©e* 

fd^id^teu  waren  anfangt  furj  unb  einfad;,  mürben 

bann  aber  füljner  unb  fomplijierter  unb  gewannen 

an  Sntereffe  baburefy,  bajj  {ie  nidjt  gänslid)  in  ber 

Suft  ftanben,  fonbern  mm  ber  äSirflidjfeit  ausgingen 

unb  bieie  in  ein  feltiameä  unb  aebeirnnLsdolle^  2tdii 

rücften  .  .  .  S3efouber£  gern  toernaljm  §arou>  bie 

Erjäfjluug  don  einem  böfen  aber  außerorbentlid) 

mächtigen  Ruberer,  ber  einen  fd)önen  unb  tyoty 

begabten  ̂ rinjen  mit  tarnen  3ofep^iö  in  ber  ©e* 

ftalt  eines  bunten  SSogelä  bei  ]idj  gefangen  fjalte 

unb  alle  3Renfdjen  mit  feinen  tüdifdjen  fünften 

quäle,  ©djou  aber  madjfe  in  ber  gerne  ber  2lu£* 

erwählte  Ijeran,  welker  bereinft,  an  ber  ©pifce  einer 

unwtberftel)lid)eu  Slrmee  bon  §unben,  ̂ ü^nern  unb 

2Keer  fdj  weinten,  gegen  ben  3auberer  furdjtloä  ju  gelbe 

ätefjen  unb  ben  ̂ rinjen,  fowie  bie  ganse  Sßeli,  be* 

fonberä  aber  §amu)  Subbenbroof  oermittelft  eine$ 

Sdjwertftreidjeö  üon  üjm  erlöfen  werbe.  ®ann  werbe, 

befreit  unb  entjaubert,  3ofepI)u£  in  fein  8leid)  JU* 

rüdfe^ren,  Äönig  werben  unb  §anno  füwoljl,  »ie 

Sai  ju  feljr  tjotjen  SBürben  emporfteigen  laffen . . . 

Senator  33ubbenbroof,  ber  §ie  unb  ba,  wenn  er 

baä  Sfinberjünmer  paffierte,  bie  greunbe  beifammen 

fafj,  ̂ atte  gegen  biefen  SSerfe^r  nichts  einjuwenben, 

benn  e3  war  leidet  ju  beobachten,  baß  bie  Seiben 
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einanber  üorteilljaft  beeinflußten,  iganno  mirfte  be* 

fanf  tigenb,  jafftnenb  unb  gerabe ju  öerebetnb  au[  ®ai,  /f 

bcr  il)n  järtlid}  liebte,  bie  SBeiße  feiner  Jpänbe  be* 

nnmberte  unb  fid}  il)m  gultebe  bie  feinen  fcon  $räu* 

lein  ̂ ungmann  mit  93ürfie  unb  ©eife  befjanbeln 

ließ.  Unb  menn  ipanno  feinerfeitS  ein  menig  Stifdje 

unb  2BiIbf)eit  öon  bem  f leinen  ©rafen  empfing,  fo 

mar  ba§  mit  ftreube  ju  begrüßen,  benn  Senator 

93ubbenbroof  t>erfjef)Ite  fid)  nicfjt,  baß  bie  beflänbige 

metßlidje  Dbljut,  unter  melier  ber  Sfange  fianb, 

nidjt  eben  geeignet  mar,  bie  ©igenfdjaften  berSCßänn* 

lidjfeit  in  iljm  anjureijen  unb  ju  entmicfeln. 

®ie  £reue  unb  Eingebung  ber  guten  3ba  3unÖ* 

mann,  bie  nun  fdjon  langer,  aß  brei  Safjrjefjnte 

ben  S5ubbenbrooI§  biente,  mar  ja  mit  ©olb  nidf)t  ju 

bejahten,  ©ie  Ijatte  bie  t>orI)ergeI)enbe  ©eneration 

mit  Aufopferung  gehegt  unb  gepflegt:  ipamto  aber 

trug  fie  auf  fcänben,  fie  füllte  i^n  gänjti^  in  3ärt* 

lidjfeit  unb  (Sorgfalt  ein,  fie  liebte  ifjn  abgöttifdj 

unb  ging  in  i^rent  naiöen  unb  unerfdjüttertitijen 

©lauben  an  feine  abfolut  befcorjugte  unb  beöorred)* 

tigte  Stellung  in  ber  SJBelt,  oftmals  bis  jum  9lbfur* 

ben.  ©ie  mar,  galt  e§,  für  iljn  ju  fjanbetn,  toon 

erftaunlidjer  unb  mandjmat  peinlicher  Unverfroren* 

f)tit  Gelegentlich  eines  5infauf§  beim  ftonbitor  5um 

93eiftnel  unterließ  fie  e§  niemals,  feljr  ungeniert 

in  bie  auSgejtellten  ©dualen  hineinzugreifen,  um  if)tn 

biefe  ober  jene  ©üßi gleit  jujuftecfen,  oljne  bafür  ju 

begaben  —  benn  !onnte  ber  5D?ann  fidj  nicfjt  nur 

geehrt  fügten?  Unb  t>or  einem  umlagerten  ©d§au* 
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fenfler  mar  fie  fofort  bei  t>cr  §anb,  bic  ßeute  in 

ifjrem  meftyreußifcfjen  $ialeft  freunblid)  aber  ent* 

[Rieben  um  $Iafc  für  if)ren  6djüküng  ju  erfud&en. 

3a,  er  mar  in  iijren  Stufen  etmag  fo  ganj  93efon* 

bereä,  baß  fie  faum  je  ein  anbetet  SHnb  mürbig 

gehalten  fjatte,  mit  ifyn  in  23erül)rung  ju  fotnmen. 

23a§  ben  Keinen  ®ai  betraf,  fo  mar  bie  betberfeitige 

3uneigung  fiärfer  gemefen,  aU  ü)r  SDttßtrauen ;  caiä) 

Ijatte  ber  SRame  fie  ein  menig  beftocfjen.  ©efefften 

fidj  aber  auf  bem  SKüIjtenmall,  menn  fie  ftdj  mit 

fpanno  auf  einer  S3anf  niebergelaffen  I)atte,  anbere 

Stnber  mit  tfyrer  ̂ Begleitung  ju  iljnen,  fo  erfjob 

gräulein  ̂ ungmann  fidj  beinahe  fogteidj  unb  ging 

unter  irgenb  einem  SSormanbe  öon  SSerfpatung  ober 

3ugminb  bon  bannen.  S)ie  ©rflärungen,  bie  fic 

bem  fleinen  Sodann  bafür  ju  teil  merben  liefe, 

maren  geeignet,  in  iJ)m  bie  33orfteflung  ju  ermetfen, 

aU  feien  alle  feine  9Kter§ genoffen  mit  (Sfro^eln 

unb  „93ofen  (Säften"  ferner  behaftet,  —  nur  er 

nidjt.  Unb  ba£  trug  nic^t  gerabe  baju  bei,  feine 

fo  mie  fo  fdjon  mangetnbe  3u*raulidjfeit  unb  Un* 

befangenfjeit  ju  ftärfen. 

(Senator  ©ubbenbroof  mußte  toon  folgen  einjel* 

Reiten  nidjt ;  aber  er  fa§,  baß  bie  ßntmieflung  feinet 

<Sol)ne3  öon  9?atur  unb  infolge  äußerer  (Sinflüffe 

vorläufig  feine3meg§  bie  SRtdjtung  einfdjlug,  bie  er 

if)t  ju  geben  münfdjte.  §ätte  er  feine  grjte^ung 

in  bie  §anb  nehmen,  täglidj  unb  fftinbticf)  auf  feinen 

©eifi  mirfen  fönnen!  aber  bie  3*ü  fc^Öc  ilN  ba* 

ju,  unb  mit  Sdjmerj  mußte  er  feljen,  mie  gelegent* 
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lidje  SBetfudje  baju  flagttd^  mißlangen  unb  ba§  93er* 

§altni8  ättrifdfjen  SSater  unb  5Hnb  nur  fälter  unb 

frember  matten.  (Sin  SBilb  \6)\otW  iljm  öor,  naä) 

bem  et  feinen  ©ofjn  ju  möbeln  f idtj  fefjnte:  ba§  93ilb 

Don  §anno3  Urgroßvater,  tuie  er  felbft  iljn  aU  ftnabt 

gefannt  —  ein  heller  Stopf,  jovial,  einfach,  h**mo* 

rifHfd)  unb  ftarf  .  .  .  konnte  er  fo  nicht  »erben? 

2Bar  baS  unmöglich?  Unb  ttmrum?  .  .  .  §ätte  er 

tuenigflenä  bie  SWufif  unterbrüefen  unb  verbannen 

fönnen,  bie  ben  jungen  bem  praftifdjen  ßeben  ent* 

frembete,  [einer  förderlichen  ©efunbljeit  fidjerlich 

nidjt  nüfcltcf)  toar  unb  [eine  ©eifieSfräfte  absorbierte ! 

©renjte  fein  traumerifc^e§  2Befen  nicht  manchmal 

gerabeju  an  UnjurechnungSfähigfeit? 

(5Hne3  9?achmittag§  toax  Jpanno  brei  SSiertet* 

fhntben  vorm  Sffen,  ba§  um  Vier  Uf)r  ftattfanb,  allein 

in  bie  erjle  Stage  ̂ inabgefliegen.  Sr  ̂ atte  eine 

3eit  lang  am  ftlfigel  geübt  unb  ̂ ielt  fid)  nun  müßig 

im  SBo^njimmer  auf.  ipalb  liegenb  faß  er  auf  ber 

G^aifelongue,  nefielte  an  bem  ©djifferfnoten  auf 

feiner  93rufi,  unb  inbem  feine  91ugen,  ohne  etttm§ 

§u  fud&en,  feitloärtä  glitten,  gewährte  er  auf  bem 

jierüdjen  flhißJjoljfdjreibtifd)  feiner  SJlutter  eine 

offene  Seberma^pe  —  bie  Stoppe  mit  ben  Familien* 

parieren,  ©r  ftüfcte  ben  Ellenbogen  auf  ba§  SRfidfen* 

polfler  unb  ba§  ftinn  in  bie  §anb  unb  betrachtete 

bie  Sachen  ein  SBeildjen  au3  ber  gerne.  Oljne  3^)^ifel 

hatte  <ßapa  fich  ̂ eute  nach  bem  jloeiten  ftrühfiücf 

bamit  befchäftigt  unb  fie  ju  weiterem  ©ebraudje 

liegen  laffen.  SinigeS  (la!  in  ber  moppt,  lofe  SBlätter, 
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bie  braußen  lagen,  toaren  öortdufig  mit  einem  me* 

tadenen  Stneal  befchtuert,  ba3  große  Schreibheft  mit 

golbnem  Schnitt  unb  berfchiebenarrtgem  Rapier  lag 

offen  ba. 

ipamto  glitt  nadjtaffig  Don  ber  Ottomane  hin- 

unter unb  ging  jum  Schreibtifcf).   ®a$  93u(f>  toar 

an  jener  (Steife  aufgefchlagen,  tt>o,  in  ben  ieanb* 

fünften  mehrerer  fetner  SSorfa^ren  unb  julefct  in 

ber  feineä  3Jater8,  ber  ganje  Stammbaum  ber 

33ubbenbroof3  mit  Mammern  unb  SRubrifen  in  über* 

fidjtlidjen  S)aten  georbnet  toar.   9JUt  einem  »ein 

auf  bem  Sdjreibfeffel  fnieenb,  ba§  meid)  geroellte 

hellbraune  §aar  in  bie  flache  Spanb  geftüfct,  ntuflerte 

§anno  ba3  TOanuflrtyt,  ein  toenig  bon  ber  Seite, 

mit  bem  matt*fritifcf)en  unb  ein  bißchen  berächtlichen 

(Srnfte  einer  bollfommenen  ©leidjgülrigfeit  unb  liefe 

feine  freie  §anb  mit  9Kama§  fteberhalter  fpielen, 

ber  halb  au§  ©oft  unb  halb  auS  ebenholj  beftanb. 

Seine  91ugen  toanberten  über  alt  biefe  männlichen 

unb  metblichen  tarnen  hin,  bie  hier  unter*  unb  neben 

einanber  fianben,  jum  Seile  in  attmobifch  berfchnör* 

fetter  Schrift  mit  toeit  auSlabenben  Schleifen,  in 

gelblich  berbtaßter  ober  flarf  aufgetragener  fchtoatjer 

Stute,  an  ber  fReftc  bon  (Mbffreufanb  Hebten  .  .  . 

Gr  la3  auch/  9<*nj  julefct,  in  $apa8  ttrinjiger,  ge* 

fchiüinb  über  ba§  Rapier  eilenber  Schrift,  unter  benen 

feiner  Eltern,  feinen  eigenen  tarnen  —  Sufiuä,  3<>* 

hann,  ftafoar,  geb.  b.  15.  Steril  1861  —  n>a3  ifjm 

einigen  Spaß  machte,  richtete  fidj  bann  ein  toenig 

auf,  nahm  mit  nad&läffigen  Semegungen  Stneal  unb 
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$eber  jur  §anb,  legte  baö  Sineal  unter  feinen 

tarnen,  tiefe  feine  Slugen  nodj  einmal  über  ba§  ganje 

genealogifdje  ©ettnmmel  hingleiten :  unb  hierauf,  mit 

fiiHer  SKiene  unb  gebanfenlofer  (Sorgfalt,  medjanifcf) 

unb  verträumt,  jog  er  mit  ber  Qtotbfeber  einen 

frönen,  fauberen  ©oppelftridj  quer  über  ba3  ganje 

Statt  hinüber,  bie  obere  Sinie  ein  foentß  flärfer  al3 

bic  untere,  fo,  ttue  er  jebe  (Seite  feineä  9ted)enf)efte3 

Der jieren  mußte  .  .  .  ®ann  legte  er  einen  #ugenblitf 

prüfenb  ben  ®opf  auf  bie  (Seite  unb  toanbte  fid)  ab. 

9Zad)  £ifdje  rief  ber  (Senator  ü)n  ju  fid)  unb 

f)errfd)te  ihn  mit  jufammengejogenen  SBrauen  an. 

„SBaS  ifl  ba§.  SBoher  fommt  ba§.  §afl  bu  ba§ 

gethan?" 

@r  mußte  fid)  einen  9lugenblicf  befinnen,  ob  er 

e3  getrau  ijabe,  unb  bann  fagte  er  f Züchtern  unb 

ängfitidj:  „3a." 

„2Ba3  Reifet  ba3 !  2Ba§  ficht  bid)  an !  Stnttoorte! 

2Bie  fommfi  bu  ju  bem  Unfug!"  rief  ber  (Senator, 

inbem  er  mit  bem  Ieid)t  jufammengerollten  ipeft  auf 

§anno§  SSange  fdjlug. 

Unb  ber  Heine  Johann,  jurücftueichenb,  fiammeltc, 

inbem  er  mit  ber  üpanb  nach  feiner  SBange  fuhr: 

,,3d)  glaubte  .  .  .  id)  glaubte  .  .  .  e§  täme  nid)t§ 

me^t  .  .  
." 

8. 

Donnerstags,  toenn  bie  fyamilte,  umgeben  öon 

ben  ruheöoH  lädjelnben  Gtätterftötuen  ber  Tapete, 

beim  ©ffen  faß,  gab  eS  feit  fturjem  einen  neuen, 

«an«,  ©ubbenbroofl.  11.  13 
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fefjr  ernften  ©cfpräd)3gegenftaub,  ber  auf  bcn  ®c* 

fid)tcnt  ber  3)amen  Subbenbrool  auä  ber  Bretten* 

ftrafse  ben  Stuöbrucf  falter  3urüdf)altung,  in  bcn 

Stielten  unb  ©eften  %iau  ̂ ermaueberä  aber  eine 

aufccrorbentlid&e  Erregung  hervorrief.  Sie  fprad), 

jurüdgelegten  §aupte3  unb  inbcm  fie  beibe  Ärme 

jugleid)  öormärtä  ober  nadj  oben  ftredte,  mit  3ornr 

mit  ©ntrüfhmg,  mit  aufridjtiger,  tiefgefühlter  ©m* 

pörung.  Sie  ging  oon  bem  bcfonberen  Tratte,  um  ben 

e3  fid)  ̂ anbelte,  jum  Mgemeüten  über,  fprad)  über 

fd)led)tc9)ienfd)en  überhaupt  unb  ließ,  unterbrod)en 

öon  bem  trodencn  nerööfen  9läufperu,  ba3  mit  ifjrcr 

SWageufchmäche  jufamment>ing,  mit  einer  gemiffcn 

ffeljlfopHStimme,  bie  il)r  eigen  mar,  meun  fie  5ürnte, 

fteine  Xrompetenftöfce  be3  2Tbfd)eu3  ertönen,  bie  etma 

flangen  mie  „Z1)xäntn*ZT\efält  — !"  „©rünlich  —  1" 

„^ßermaueber  —!"...  5)a3  Sonberbare  aber  mar 

ber  neue  9tuf,  ber  ̂ ingugefommen  mar,  unb  ben  fie 

mit  unbefdjreiblidjer  SSeradjtung  unb  ©ePffigfeit  her* 

oorbradjte.  gr  lautete:  „3)er  StaatSanmalt  — !" 

SBenn  bann  3>ireftor  £ugo  SBeinfd)enf,  öerfpätet 

mie  immer,  benn  er  mar  mit  ©cfdjäften  überhäuft, 

ben  Saal  betrat  unb,  mit  balancierenben  Rauften 

ftd)  ungemö^nlid)  lebhaft  in  ber  Saitte  feinet  ©eh* 

rorfeä  miegenb,  ju  feinem  $Iafce  fdjritt,  mobei  feine 

Unterlippe  unter  bem  fdjmalen  Schnurrbart  mit 

federn  2Iu3brud  hinabging,  fo  öerftummtc  ba3  ©e* 

fpräch,  fo  lagerte  fid)  eine  peinliche,  fd)müle  Stille 

über  ber  £afel,  bi§  ber  Senator  allen  au§  ber  Ser* 

legenheit  half,  inbem  er  ganj  leichthin  unb  a!3  pnble 
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e3  fidj  um  irgenb  ein  ©efdjäft,  fid)  bei  bem  35ireftor 

nad)  bcm  Staube  ber  Angelegenheit  erfuubigte.  Unb 

§ugo  Sßeinfchenf  antwortete,  bic  ©adjen  ftänben  fc^r 

gut,  fte  fiänben,  wie  ba3  nicht  anberä  möglidj  fei, 

üortrefflid^  .  .  .  Worauf  er  leidjt  unb  fröhlich  öon 

etwa§  2tnbcrem  f^rac^.  ®r  war  triel  aufgeräumter 

aU  früher,  ließ  feine  Shigen  mit  einer  gewiffen  wilben 

Unbefangenheit  umherfdjweifen  unb  fragte  uiete 

SKale,  of>ne  Antwort  ju  erhalten,  nach  bem  Seftnben 

öon  ©erba  33ubbenbroof3  ©eige.  Überhaupt  ptauberte 

er  diel  unb  munter,  unb  unangenehm  war  nur  ber 

Umfianb,  baß  er  in  feinem  greimut  nicht  immer 

genügenb  nach  feinen  SBorten  faf)  unb  bor  übermäßig 

guter  Saune  hie  unb  ba  ©efcf)id)ten  oorbradjte,  bie 

nidjt  ganj  am  Ißtafce  waren,  ©ine  STnefbote  jum 

Seifpiel,  bie  er  erjagte,  h<mbette  öon  einer  Stmme, 

welche  bie  ©efunbfjeit  be§  ihr  an&ertrauten  ®inbe3 

baburef}  beeinträchtigt  hatte,  baß  fie  an  SStähungen 

litt;  in  einer  SBeife,  bie  er  ohne  $weifet  fi>ir  h11™* 

riflifch  hielt,  ahmte  er  ben  fpau£arät  nach,  ber  gc* 

rufen  hotte:  „Sßer  ftinft  hier  fo!  28er  ift  e3,  ber 

hier  fo  ftinlt!"  unb  fpät  ober  nie  bemerfte  er,  baß 

feine  Qiattin  heftig  errötet  war,  baß  bie  Sfonfutin, 

%1)oma$  unb  ©erba  unbewegt  bafaßen,  bie  ©amen 

33ubbenbroof  burchbohrenbe  39lide  taufdjten,  fclbft 

SRiecfchen  Seöerin  am  unteren  Sifdjenbe  beleibigt 

bareinblidEte  unb  höd)ften3  ber  atte  S? onfut  Sfröger 

(eife  prufdjte  .  .  . 

3Ba3  war  e£  mit  bem  SBteefto*  SBeinfdjenf? 

25iefer  emjie,  tfjätige  unb  fernhafte  9Kann,  biefer 

13*
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Mann,  ber,  abljolb  aller  ©efefftgfeit,  unb  bon  rauher 

9Iußenfeite,  mit  jä^er  pflichttreue  nur  feiner  2Ir* 

beit  jugetljan  mar,  —  biefer  9Kann  foKte  nicht  ein 

2Rat,  nein,  mieberholt  fidf)  eines  ferneren  gef)ttritte§ 

fd^ulbig  gemalt  Reiben,  ja,  er  mar  angenagt,  geriet* 

lieh  angeflagt,  mehrere  SRale  ein  gefdjäftlidjcS  9JJa* 

nötoer  aufgeführt  5U  haben,  ba§  nicht  fragmürbig, 

fonbern  unreinlich  unb  fcerbrecherifch  ju  nennen  mar, 

unb  ein  ̂ rojeß,  beffen  9lu3gang  nid&t  abgehen, 

mar  gegen  il)n  im  ©auge!  —  2Ba3  mürbe  ihm  jur 

Saft  gelegt?  —  93ränbe  f;atten  an  öerfdjiebenen 

Orten  ftattgefunben,  größere  fteuerSbrünjle,  bie  ber 

©efeflfdjaft,  meldte  ben  bamit  ̂ Betroffenen  fontraft* 

lieh  öerbunben  gemefen,  große  Summen  gefofiet 

haben  mürben.  SHreftor  Sßeinfchenl  aber  follte,  erji 

nadjbem  er  burch  feine  Agenten  rafd&e  vertrauliche 

Mitteilung  Don  ben  UnglücfSfällen  empfangen,  alfo 

bemußt  betrügertfeher  SBeife,  bie  9iüdtoerficherungen 

bei  einer  anberen  ®efeflfcf)aft  vorgenommen  unb 

biefer  fo  ben  Schaben  §ugefcf>obeii  höben.  9?un  lag 

bie  @adf)e  in  ben  Jpänben  be§  Staat3anmalte§,  be3 

©taatSanmalteS  3)oftor  TOorifc  §agenftröm  .  .  . 

„XfjomaS,"  fagte  bie^onfulin  unter  öier^fugen 

ju  ihrem  Sohne,  „ich  bitte  bid)  ...  ich  Verfiel 

nichts.  2Ba3  fott  ich  *>on  ber  Sache  halten !" 
Unb  er  antmortete: 

„3a,  meine  liebe  Mutter  .  .  .  2Ba3  läßt  fich  ba 

fagen!  Daß  9tße§  ganj  in  Drbnung  ifi,  muß  man 

leiber  bcjmeifeln.  «ber  baß  SBeinfchenf  in  bem 

Umfange  fdfjulbig  ift,  mie  gemiffe  Scute  e3  motten, 
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halte  id)  ebenfalls  für  iinroahrfrfjeinliri).  @3  gicbt 

im  ©efchäftSleben  moberneren  ©tileS  ettoaS,  toaS 

man  Ufance  nennt  .  .  .  (Sine  Ufance,  berfiehfi  bu, 

baS  ifi  ein  9Ranöüer,  ba3  nid^t  ganj  eintoanbfrei 

tfi,  fid)  nicht  ganj  mit  bem  getriebenen  ©efefce 

öerträgt,  unb  für  ben  fiaienöerftanb  fdjon  unreblid) 

auäfieljt,  bafc  aber  bennodj  nach  ftifffdjtoeigenber 

Übereinfunft  in  ber  GJefdjäftSroelt  gang  unb  gäbe 

ift  Sie  ©renjlinie  jtüifd^cu  Ufance  unb  ©cfjlim* 

merem  ift  fehr  ferner  ju  jiehen  .  .  .  (Einerlei  .  .  . 

23enn  SBeinfdjenf  fid)  Der  gangen  §at,  fo  $at  er  e3 

höchftroahrfd)einlich  nic^t  ärger  getrieben,  al3  toiele 

feiner  Äoffegen,  bie  ungeftraft  baöongefommen  finb. 

SIber  ...  für  einen  günftigen  2lu3gang  beS  <ßro* 

jeffeS  fief)e  id)  bttyalb  burdjauS  nicht  9SieHeid)t 

mürbe  er  in  einer  großen  Stobt  freigesprochen  tuer* 

ben;  aber  ̂ ier,  too  SlffeS  auf  ßliquenroefen  unb 

perfönttd&e  SRotiöe  Ijinaugläuft  .  .  .  S)a8  ̂ ätte  er 

bei  ber  2BaI)I  feineä  SSerteibigerS  beffer  bebenfen 

f offen.  2Bir  ̂ aben  ̂ ier  in  ber  Stabt  leinen  her* 

öorragenben  Stntoalt,  leinen  eminenten  $opf  mit 

überlegenem  unb  fiberseugenbem  SRebnertalent,  ber 

mit  äffen  §unben  gehejjt  unb  in  ben  bebenftid)* 

flen  Sachen  öerftert  toäre.  3)afür  aber  Rängen  unfere 

Herren  fünften  unter  einanber  aufammen,  fie  finb 

einanber  öerbunben  burdj  gemeinfame  3ntereffen, 

burdj  SKittageffen,  loomögtid)  burdf)  93erroanbtfd)aft, 

unb  ̂ aben  auf  einanber  SRücffidjt  ju  nehmen.  9Mner 

2tnfidf)t  nach  wäre  eS  Ilug  getoefen,  toenn  SBeinfd^enl 

einen  fjitt  anfäffigen  Slbbofaten  genommen  fj&tte. 
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2Iber  ma3  I)at  er  getljan?  (Sr  §at  e3  für  nötig 

befunben,  —  id)  fage  für  nötig  befunben,  unb  3)a3 

gtebt  julefct  über  fein  gutes  ©emiffen  ju  beulen  — , 

fid)  einen  SSerteibtger  au§  93erlin  ju  toerfdjrciben, 

ben  Softer  S3re3lauer,  einen  redeten  Seufeföbraten, 

einen  geriebenen  SKebner,  einen  raffinierten  3RedE)t£* 

Dirtuofen,  bem  ber  9hif)m  üorangef)t,  fo  unb  fo  Dielen 

betrügerifdjen  SknferottierS  am  $ud)tf)auä  üorbei* 

geholfen  ju  f)aben.  Der  mtrb  nun  oljne  3^eUeI 

bie  Sadje  gegen  ein  feljr  großes  Honorar  mit  ebenfo 

großer  Sdjlau^cit  führen  .  .  .  2lber  ob  baS  üott 

9hi$en  fein  mirb?  3cf)  fefje  eS  fommen,  baß  unferc 

maeferen  StedjtSgelefjrten  fid)  mit  Jpänben  unb  Qrüßen 

bagegen  fträuben  merben,  fid)  t)on  bem  frembeu  §errn  , 

imponieren  ju  laffen,  unb  baß  ber  @Jcricl)t3l)of  für 

3)oftor  JpagenftrömS  ̂ laibotyer  ein  feljr  ütet  tüitti* 

gereS  Df)r  ̂ aben  mirb  .  .  .  Unb  bie  3eugen  ?  2Ba£ 

fein  eigene^  ©e|d)äft3perfonal  betrifft  fo  glaube  idj 

nidjt,  baß  eS  il)m  befonberä  liebeöoll  jur  (Seite  flehen 

mirb.  3)a3,  maS  mir  2Bot)tmoffenbeu  —  unb,  idf) 

glaube,  audf)  er  felbjl  —  feine  raufje  Slußenfette 

nennen,  fjat  ifjm  nidjt  öiele  3freunbe  gemacht  .  .  . 

fturj,  SKutter,  mir  afjut  Wirges.  GS  märe  ja  fdEjlimm 

für  ßrifa,  menn  eS  ein  Uuglücf  gäbe,  aber  amme^c 

ften  fodte  eS  mir  um  lont)  tt)un.  ©ieljfi  bu,  fie 

fjat  ja  red^t,  menn  fie  fagt,  baß  §agenftrom  bie 

Sadje  mit  ©enugtljuung  in  bie  §anb  genommen  Ijat 

Sie  gel)t  unS  sMt  an,  unb  ein  fdjmäfjlidjer  2lu£* 

gang  mürbe  uns  tnSgefamt  betreffen,  benn  Sßein* 

fd)enf  gehört  einmal  jur  gamilie  unb  fifct  an  un* 
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ferem  £ifcr)e.  2Ba3  midj  angebt,  idj  fommc  barüber 

Ijinmeg.  3cf)  tote  icr)  mid)  ju  benehmen  Ijabe. 

3cr)  muß  in  ber  öffentlicrjteit  bcr  Sadjc  ganj  fremb 

gegenüberfleljen,  barf  nictjt  bie  SBerfjanblungen  be* 

fudjen  — -  obgleich  33re3lauer  mid)  intereffieren  mürbe 

—  unb  barf  mid),  fcfjon  um  micr)  t>or  bem  33or* 

ttmrf  irgenb  melier  Seeinfüiffungägelüfte  ju  magren, 

überhaupt  um  nidjtö  befümment.  sifber  Xont)?  3d) 

mag  nidjt  auäbenfen,  mie  traurig  eine  SSerurtetlung 

für  fic  märe.  9Wan  mufe  f)ören,  mie  au§  i^ren 

lauten  $roteften  gegen  SSerläumbung  unb  neibiferje 

gntrtguen  bie  2(ngft  fjerauäflingt  ...  bie  Slngft, 

nacr)  allem  SKal^eur,  ba3  fie  erbidbet,  auef)  biefer 

festen,  ef)rent»otten  ̂ ofition,  be3  mürbigen  &auS* 

jianbeä  i^rer  Jooster  nod)  üertufrig  ju  gef)en.  2td), 

paß  auf,  fie  mirb  immer  lauter  Sßeinfdjenfä  Un* 

fäutb  beteuern,  je  mef)r  fie  gu  S^^ifeln  baran  ge* 

brängt  merben  mtrb  .  .  .  9tber  er  fann  ja  aucr}  un* 

fctjulbtg  fein,  gemijj,  ganj  unfdjulbtg  fein  .  .  .  SBtr 

müffen  e3  abmatten,  SQhttter,  unb  il)n  unb  Zont) 

unb  6ri!a  taftöoK  be^anbetn.  Slber  mir  aljnt  ntdt)t^ 

©uteS  .  .  ." 

UnteM^m-Umfitänbcn  fam  bieämal  ba3  SBeifc 

na<f)t3feft  ̂ eran,runb  ber  Heine  Sodann  »erfolgte 

^fmF^älfe  be§  STBrei&falenberS,  ben  %ba  xf)m  ange* 

/  fertigt,  unb  auf  beffen  ledern  blatte  ein  Jaunen*' 

bäum  gejeidjnet  mar,  podjenben  £erjen§  ba§  Taljen 

\j£*-"tmtrergW^id^  &t\LJ 

S)ie  aSorjri^cn  mehrten  fict)  .  .  .  ©djon  feit  bem 
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erjten  2tbt>ent  h™9  in  ©ro&mamaä  (Sfjfaal  ein 

lebensgroße^,  buntes  S3ttb  be£  Shted^t  SRitptec^t  an 

ber  Sßanb.  ©ine3  5Rorgen3  fanb  Iganno  feine  Sett* 

becfe,  bie  S3ettborlage  unb  feine  f  leiber  mit  Iniftem* 

bem  ftlittergolb  befheut.  2>ann,  rnentge  Sage  fpätet, 

Tf(H^nTittög§  ün  SBohngimmer,  afö  $apa-iml  bcT- 

3etttmg  auf  ber  S^aifelongue  lag  unb  ipann*  grabe. . 

in  ©eroAS  ,,$almMätteru''  ba3  ©ebid^t  4wm  be*~j 
£>eje  ju  ©nbor  la£,  mürbe  luic  aU  jährlich  *i*t&  bsci^ 

audf)  bieämal  ganj  überrafdjenber  ©eif!"  ein  „alter 

SDlann"  gemetbet,  melier  „nach  bem  Siemen  frage". 

(£r  mürbe  hereingebeten,  biefer  alte  SRann,  unb  tarn 

fdjtürfenben  Sdjritte3,  in  einem  langen  ̂ Jelje,  beffen 

rauhe  (Seite  nadj  aufcen  gelehrt,  unb  ber  mit  glitter* 

golb  unb  Sdhneef  locfen  befefct  mar,  ebenfoldfjer  SKüfce, 

jd)ft>argcn  3w0en  im  ®eficht  unb  einem  ungeheuren 

meinen  ©arte,  ber  mie  bie  übernatürlich  bttfen 

Augenbrauen,  mit  glifcernber  Sametta  bürdet  mat^ 

®r  erflärte,  mie  jebeä  3<*hr/  mit  eherner  Stimme, 

baß  biefer  ©acf  —  auf  feiner  linfen  ©df)utter  — 

für  gute  ftinber,  meldte  beten  lönnten,  Äpfel  unb 

golbene  9iüffe  enthalte,  baß  aber  anbererfettä  biefe 

9tutf)e  —  auf  feiner  redeten  Schulter  —  für  bie 

böfen  SHnber  beftimmt  f^.  .  .  (££  mar  Änedht  JRu* 

predjt.  |JDa3  Reifet,  natürlich  nicht  fo  ganj  unb  öott* 
Tömmen  ber  $d)te  unb  im  ©runbe  vielleicht  bloß 

Sarbier  SEBenjel  in  5ßapa3  gcmenbetem  Sßelj;  aber 

fomeit  ein  Änecht  Ruprecht  nbexf)anptjw^ä^nm 

er  2)iel/unb  $anno  fagtc  auch  biefeö  3aljr  triebet, 

aufvidjttg  erfdfjüttert  unb  nur  ein*  ober  amcimal  oon 
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einem  nerööfen  unb  fjalb  unbewu&ten  2hiffdjlud)jen 

unterbrochen,  fein  93aterunfer  f)tx,  worauf  er  einen 

©riff  in  ben  Sarf  für  bie  guten  finber  t^un  burfte, 

ben  ber  alte  SKann  bann  überhaupt  wieber  mit  fidj 

<S8~  jefeten  bie  Herten  ein,(unb  ber  Stugeubltcf 

ging  äiemlid)  glücflich  öorüber,  ba  <ßaj>a  ba3  3eug* 

ni3  las,  ba£  auch  in  ber  SBeiljnadjtäjeit  notwenbig 

auSgefiellt  werben  mu§te\  .  .  Schon  war  ber  grofee 

©aal  geheimnisvoll  öerfqloffen,  Won  waren  9J£ar* 

jipan  unb  Sraune  Sht<f|en  auf  ben  Sifch  gefommeu, 

fdjon  war  e£  333ei{jnad^t  brausen  in  ber  Stabt. 

Schnee  fiel,  e3  fam  groft,  unb  in  ber  fd&arfen,  Haren 

Suft  erflangen  burd)  bie  Straßen  bie  geläufigen 

ober  wehmütigen  SOiclobien  ber  italienifdjen  2)ref)* 

orgelntfmner,  bie  mit  ihren  Sammetjacfen  unb 

fchwarsen  Sdf)nurrbärten  jum  gefie  herbeigefommen 

waren.  3n  ben  Schaufenftern  prangten  bie  SDSei^ 

nacht£au£ftelluttgen.  Um  ben  höh™  gotifdjcn  33run* 

neu  auf  btm  aKarftplafce  waren  bie  bunten  93e* 

luftigun^en  be3  SBeif)nacht3marfte3  aufgefchlagen. 

Unk 'wo  man  ging,  atmete  man  mit  bem  5)uft  ber 

jutn  Äauf  gebotenen  Tannenbäume  ba3  2Iroma  be£ 

ftefteS  ein. 

Sigften  Sejemberä  $eran  unb  mit  ihm  bie  93efd)cerung 

im  Saale  ju  $au3,  in  ber  gifchergrube,  eine  33e* 

fdjerung  im  engfteu  Greife,  bie  nur  ein  Einfang, 

eine  Eröffnung,  ein  SSorfpiel  war,  benn  ben  ̂ eiligen 

«Benb  hielt  bie  ftonfulin  fefl  in  Sefifr,  unb  jwar 



für  bic  ganje  ̂ amilic^  fo  öafj  am  Spätttad^mittagc 

be3  Werunbjsnnfitjtgfoii  bic  gefamte  3)onner£tag- 

Jafclrunbc,  unb  bd5U  nod)  Jürgen.  Stöger  aus 

SBtemar,  fottrie^etefe  2Beid)brobt  mit  9Kobamc 

Setfjelfen,  wfT  Sanbfcfjaftääimmer  jufammentrat. 

3n  fdjtoerer,  grau  unb  fdjroarj  gcftrcifter  Seibe, 

mit  geröteten  SBangen  unb  ersten  Slugen,  in  einem 

jarten  3)uft  üon  <J3atfdf)outi,  empfing  bie  alte  Stamc 

bic  nad)  unb  nadf)  eintretcnben  ®äfte,  unb  bei  ben 

toortlofeu  Umarmungen  flirrten  ifjre  golbenen  9lrm* 

bänber  leife.  Sie  mar  in  unauSfaredjlitfjer  ftummer 

unb  jitternber  Erregung  an  biefcm  3tbenb.  „SRein 

©Ott,  bu  fieberft  ja,  SMuttet!"  fagte  ber  Senator, 

al£  er  mit  ©erba  unb  Ijjanno  eintraf .  .  .  „SItfes 

fann  bodj  ganj  gemütltd)  üonflattcn  geJjen."  9lbcr 

fte  flüfterte,  inbem  fie  alle  S)rei  füßte:  „3u  Sefu 

(Sfjren  .  .  .  Unb  bann  mein  lieber  feiiger  %tan  .  .  ." 

Sn  ber  £f)at,  ba3  mei^eöofle  Programm,  baä 

ber  öerftorbene  Sonful  für  bie  Jeierlidjfeit  fefigefcfct 

Ijatte,  mußte  aujredjt  erhalten  werben,  unb  baä  Qk* 

füfjl  i^rer  Serantmortung  für  ben  mürbigen  »er* 

tauf  be3  9lbcnb£,  ber  t>on  ber  Stimmung  einer  tiefen, 

ernften  unb  inbrünftigen  5röljlicf)feit  erfüllt  fein 

mußte,  trieb  fie  rafiloS  Ijin  unb  l)erv  — -tfon  beP 

Säulenfjatfe,  wo  fdjon  bie  Waricn*§^1naben  fid) 

öerfammelten,  in  ben  Eßfaal,  tuo  jft(ecfcf)en  Scöerin 

tefcte  &anb  an  ben  93aum  unb  tjk'Öefdjenltafel  legte, 

f)inau§  auf  ben  Äorribor,  wo  fdjeu  unb  öerlegen 

einige  frembe  alte  £eutd)en  untrer  fianben,  §au$< 

arme,  bic  ebenfalls  an  ber  Sefdjeerung  teilnehmen 
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fotften,  unb  toieber  in3  SanbfcfyaftSaimmer,  mo  ftc 

mit  einem  ftummen  Seitenblid  jebc2  überflüffige 

man  bie  klänge  einer  entfernten  3)ref)orget  t>er* 

naf)tn,  bie  jatt  unb  Itar  tpie  bie  einer  Spietuijr  au£ 

irgenb  eine^  befc§neit£n'  Straße  ben  SBeg  fyierljer* 

fanben.  S)enn  obgleich  nun  au  smanjig  SRenfdjen 

im  Qimmtx  faßen  mü>  ftanben,  war  bie  9iuf)e  größer, 

aß  in  einer  SHt$e£ unb  bie  Stimmung  gemannte, 

roie  ber  Senator  ganj  öorfidjtig  feinem  Cn!eI3ufht3 

ÜbngenS  mar  faum  ©efatyr  öorfjanben,  biefe 

Stimmung  möchte  burd)  einen  Saut  jugenblicfjen 

Übermutes  jerriffen  merben.  ©in  S3licf  ̂ ätte  ge* 

nügt,  ju  bemerfen,  baß  fafl  aße  ©lieber  ber  f)ier 

öerfammelten  gamilie  in  einem  Hilter  [tauben,  in 

metdjem  bie  SebenSäußerungen  längft  gefegte  gor* 

men  angenommen  Ijaben.  Senator  Jfyomaä  99ubben* 

broof,  beffen  93läffe  ben  machen,  energifdjen  unb  fo* 

gar  fjumoriftifdjeu  2lu3brucf  feines  ©efidjteS  Sügen 

jtrafte;  ©erba,  feine  ©attin,  toeldje,  unbetoeglidj)  in 

einen  Seffet  jurücfgelel)nt  unb  ba3  fd&öne  meiße  ©e* 

fidjt  nacJ)  oben  getoanbt,  iljre  na^e  bei  einanber  tie* 

genben,  btäulidj  umfdjatteten,  feltfam  fdjimmernben 

klugen  üon  ben  ftimmernben  ©la^ri^men  be§  fron* 

feucfjterä  bannen  ließ;  feine  Sdjmefter,  grau  $er* 

maneber;  Sorgen  Kröger,  fein  Goufin,  ber  fülle, 

fcfjftdjt  gefleibete  SSeamte;  feine  Goufinen  grieberife, 

Henriette  unb  $fiffi,  t>on  benen  bie  beiben  erfteren 
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nod)  magerer  unb  länger  gemorben  maten,  unb  bie 

lefctere  nod)  fleiner  unb  beleibter  erfdjien,  atö  früher, 

benen  aber  ein  ftereottyper  ©efidj^auSbrucf  burefc 

au3  gemeinfam  mar,  ein  foifcigeS  unb  übelmollenbes 

Säbeln,  ba£  gegen  alle  Sßerfonen  unb  3)inge  mit 

einer  allgemeinen  mebifanten  ©fepfte  gerietet  mar, 

afö  Jagten  fic  beftänbig:  „SBirflic^?  2)a3  motten 

mir  benn  bodfj  für£/©rfle  no<J)  bejmeifeln"  .  .  .; 

fcfjliefclid)  bie  arme,  afdfjgraue  S?lotl)ilbe,  beren  ©e* 

banfen  moljl  bireft  auf  ba3  Slbenbeffen  gerietet 

maren:  —  jie  Sitte  Ratten  bie  SSierjig  Übertritten, 

mäfjrenb  bie  $Qau§>t)txxin  mit  i^rem  93ruber  Sufhis 

unb  feiner  grau  gletd)  ber  fleinen  S^erefe  SBetdfj* 

brobt  fdjon  jietnltd)  meit  über  bie  ©edjjig  hinaus 

mar,  unb  bie  alte  Sfonfulin  SSubbenbroof,  geborene 

©tüming,  fomie  bie  gänjlid)  taube  SKabame  Äetfjelfen, 

fidj  fcfjon  in  ben  Siebjigern  befanben. 

3n  ber  Slüte  if)rer  Sugenb  ftanb  eigentlich  nur 

Srifa  SBeinfdjenf;  aber  menn  iljre  hellblauen  2lugen 

—  bic  Slugen  §erm  ©rimüd)3  —  ju  i^rem  2Ranne, 

bem  $ireftor,  hinüberglitten,  beffen  gefrorener,  an 

ben  Schlafen  ergrauter  Stop]  mit  bem  fdjmalen,  in 

bie  SKunbminlel  hineingemad)fenen  Schnurrbart  fid) 

bort  neben  bem  Sofa  üon  ber  ib^llif^en  Jodeten* 

lanbfdjaft  abljob,  fo  fonute  man  bemerfen,  bafe  ity 

öotter  SBufen  fidSj  in  lautlofem  aber  fd^merem  2ltem* 

5ugc  f)ob  .  .  .  #ngftlidE)e  unb  mirre  ©ebanfen  an 

Ufancen,  93udpf)nmg,  $eugen,  StaatSanmalt,  $er* 

teibiger  unb  dichter  mochten  fie  bebrängen,  ja,  e$ 

mar  mof)l  Seiner  im  fthsmtx,  bem  biefe  unmety* 
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nadjtlidjen  ©ebanfen  nidjt  im  ©inne  gelegen  Ratten., 

35er  angeflagte  3uftonb  öon  ftrau  $ermaneber§ 

©djttriegerfohn,  ba£  Semufetfein  ber  gefamten  %a* 

milte  bon  ber  ©egenttmrt  eines  SttitgliebeS,  baS  eines 

93er6ted)en§  gegen  bie  ©efefce,  bie  bürgerliche  SDrb* 

nimg  unb  bie  gefdjäftftdjc  e^rcn^aftigleit  gejiehen  unb 

tneffeidjt  ber  ©djanbe  unb  bem  ©efängniS  verfallen 

war,  gab  ber  SSerfammlung  ein  VoUftänbig  frembeS, 

ungeheuerliches  ©epräge.  ©in  SBeihnadjtSabenb  ber 

gferattlie  93ubbenbroof  mit  einem  9lngeflagten  in  ihrer 

yjlittt !  ftrau  *ßermaneber  lehnte  [ich  Mtl  fhengerer 

g^ajeflät  in  ihren  Seffet  surücf,  baS  Säbeln  ber 

Tanten  SBubbenbroof  auS  ber  SBreiteufirafee  toarb 

um  noch  eine  ftfiance  ftrifciger  .  .  .  a  f 

Unb  bie  SHnber  ?  3)er  ein  menig  fpärlidje  9?ach* 

rondhS  ?  28ar  auch  er  für  baS  leiS  ©<hauerlidje  biefeS 

fo  ganj  neuen  unb  ungefannten  UmflanbeS  empfang* 

liä)  ?  2BaS  bie  Heine  (Slifabeth  betraf,  fo  toar  eS  un* 

möglich,  über  ihren  ©emütSjufianb  ju  urteilen.  %n 

einem  ffileibdjen,  an  beffen  reichlicher  ©arnttur  mit 

^IttaSfdjletfen  man  ̂ rau  ̂ ermaneberS  ©efdjmadf  er* 

fannte,  faß  baS  ftinb  auf  bem  91rm  feiner  93onne,  < 

hielt  feine  Baumen  in  bie  nrinjigen  häufte  geflemmt, 

fog  an  feiner  3unge,  bliefte  mit  ettoaS  hervortreten^ 

ben  Slugen  ftarr  vor  fich  f)in  unb  liefe  bann  unb 

mann  einen  furjen,  fnarrenben  Saut  vernehmen, 

roorauf  baS  Stäbchen  eS  ein  menig  fchaufeln  liefe. 

Sjjanno  aber  fafe  ftiCf  auf  feinem  ©chemel  ju  ben 

^üfeen  feiner  SKutter  unb  bliefte  gerabe  toie  fie  ju 

einem  <ßriSma  beÄ  Kronleuchters  empor  .  .  . 
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efjrifüan  fehlte!  2Bo  mar  Shriftiau?  ©rfl  jefct 

im  legten  Slugenbüdf  Äcmcrltc  man,  bafe  er  noc§ 

ni$t  anmefenb  fei.  5D*  Semegungen  ber  ftonfulin, 

bic  eigentümliche  SD?  Imputation,  mit  ber  fie  t>om 

SDhmbminfet  jur  ̂ rifur  Ijinaufäuftreid^cn  pflegte,  aU 

braute  fie  ein  §mrtt>gefaßene3  §aar  an  feine  Stelle 

jurücf,  mürben  noefy  fieberhafter  .  .  .  Sie  inftruierte 

eilig  SWamfeö  Sei/erin,  unb  bie  Jungfer  begab  fid) 

an  ben  Efjorfnabcn  öorbei  burdj  bie  ©äulenljatte, 

jmifdhen  ben  §auäjarmen  I)in  über  ben  Storriborunb 

pochte  an  §errn  SÖubbenbroofö  %f)üx. 

©leid}  barauf  erftf|ien  ßfjrifUan.  Sr  tarn  mit 

feinen  mageren,  frummen  Seinen,  bie  feit  bem  ©e* 

tenfrheumatiämuä  etmaä  lahmten,  gang  gemädjüdj 

in3  Sanbf^aft^ätmmer,  inbem  er  fidh  mit  ber  §anb 

bie  !af)te  Stinte  rieb. 

„3)onnermetter,  SHnber,"  fagte  er,  „ba3  Ijätte 

idj  beinahe  öergeffen!" 

„$u  $ftttefi  e3  .  .  ."  mieberI)olte  feine  äRutter 

unb  erftarrte  .  .  . 

„3a,  beinah  fcergeffen,  bafc  fyuV  9Bei^nac§t  ift... 

faß  unb  la3  .  .  .  in  einem  Such,  einem  Steifebud) 

über  ©übametifa  .  .  .  $u  lieber  ©ott,  idj  Ijabe  fdjon 

anbere  SBeifjuachten  gehabt  .  .  ."  fügte  er  tjuifru  unb 

mar  foeben  im  Segriff,  mit  ber  Erzählung  öon  einem 

Zeitigen  9lbenb  anjufangen,  ben  er  ju  Sonbon  in 

einem  £ingel*Xangel  fünfter  Drbnuug  öerlebt,  aW 

plöfclid}  bie  im  3ii^nter  herrfchenbe  ftirdjenfHtte  auf 

ihn  5U  mirfen  begann,  fo  baß  er  mit  frauägejogener 

ftafe  unb  auf  ben  3etyenfpifcen  ju  feinem  $lafec  ging. 
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„Xodjter  3üm/  freue  bid)!"  fangen  bie  6I)or*/-<^ 

fnabeu,  unb  fie,  bie  eben  nodj  ba  brausen  fo  Ijörbarc 

2tttotria  getrieben,  bafr  ber. Senator  ficfj  einen  2(ugen* 

blicf  an  bie  £fyür  Ijatte  ftetteu  müffen,  um  t§nen 

SRefpeft  einjuflöfcen,  —  fie  fangen  nun  ganj  ttmnbcr* 

fc^ön.  $iefc  fjeHen  Stimmen,  bie  fid),  getragen  tum 

ben  tieferen  Drganen,  rein,  jubclnb  unb  lobpreifenb 

auf  f  drangen,  jogen  Sttter  ̂ erjen  mit  fid)  empor, 

liefjen  ba3  Sögeln  ber  alten  Jungfern  mitber  votx* 

ben  unb  madjten,  bafc  bie  alten  fieutc  in  fid)  Ijinein* 

faljcn  unb  tf>r  Seben  überbauten,  nmtyrcnb  Sie, 

roeldje  mitten  im  Seben  ftanben,  ein  SBeildjen  iljrcr 

(Sorgen  »ergaben. 

&anno  liefe  fein  Shiic  to3,  bog  er  bislang  um* 

fdjümgen  gehalten  fjatte.  (£r  fal)  ganj  btafe  au§# 

fgicRemit  ben  ̂ raufen  feinet  SdjemeB  unb  fcfyeuerte  \ 

feine -3*ntge  an  einem  &<xt}n,  mit  halbgeöffnetem 

^unbe  unb  einem  ©efidjtSauSbrutf,  a!3  fröre  iljn. 

Darm  unb  wann  empfanb  er  ba§  93ebürfni§,  tief  auf* 

juatmen,  benn  jejjt,  ba  ber  (öefang,  biefer  gtodeu* 

reine  a  capella*©efang  bie  Suft  erfüllte,  jog  fein 

Sberj  fid}  in  einem  faft  fdjmerjljaften  ©lüd  ju* 

fantmen.  SBeiljnadjten  .  .  .  ̂ urd)  bie^Spalten  ber 

Ijofjen,  roeiftfadierten,  nod)  feft  gefdjtoffenen  pflüget* 

tljür  brang  ber  Sannenbuft  unb  erttedte  mit  feiner 

füfcen  SBürse  bie  SSorftettung  ber  SBunber  bort  brin* 

nen  im  Saale,  bie  man  jebe§  %af)i  auf3  9ieue  mit 

podjenben  Wulfen  at§  eine  unfaßbare,  unirbifrfje 

*ßrad)t  erharrte  .  .  .  2ßa3  mürbe  bort  brinnen  für 

iljn  fein?  f ̂̂-roaä-er  fid}  gemünfdjt  fjatte,  natür* 
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ttd),  bcnn  baä  beTam  man  ofjue  2frage,  gefefct,  ba| 

cS  einem  nidjt  m$  eine  Unmöglidjleit  jubor  fdjon 

auSgerebet  tuoipen  mar.  5&a§  Sweater  mürbe  iljnt 

gleich  in  bie  Wugen  ftmngen  unb  iljm  ben  28eg  ju 

feinem  $Iafce/Wifen  müffen,  ba§  erfeljnte  puppen- 

tljeater,  ba3  oem  SBunfdföettel  für  ©roßmama  ftarf 

unterffridjen  /  ju  Jpäupten  geftanben  hatte,  unb  ba* 

feit  bem  „$ibelio"  beinahe  fein  einjiger  ©ebanfe 

getoefen  toat 

Sa,  aB  <5ntfdjäbigung  unb  ©elofjnung  für  einen 

SBefudj  bei  iQerrn  93red)t  ̂ atte  Jpanno  fürjtidj  gwn 

erfien  SRale  baS  Sweater  befugt,  baä  (Stabt^fjeater, 

tvo  er  im  erfien  Stange  an  ber  (Seite  feiner  SRutter 

atemlos  ben  klängen  unb  Vorgängen  be§  „gibelio" 

hatte  folgen  bürfen.  (Seitbem  träumte  er  nidjte  aU 

Dpernfcenen,  unb  eine  Seibenfdjaft  für  bie  Sühne 

erfüllte  ihn,  bie  ihn  faum  fdjtafen  ließ.  9J?it  unau§* 

fpredjtidjem  Weibe  Betrachtete  er  auf  ber  (Straße  bie 

Seute,  bie,  nrie  j|a  auch  fein  Dnfel  SfjrifHan,  aU 

^fjeater^abitueä  befannt  toaren,  ÄonfuI  ̂ öhlmamt, 

ÜRaHer  ©ofd)  .  .  .  2Bar  baä  ©lütf  ertragbar,  mic 

fie  faft  jeben  2lBenb  bort  anmefenb  fein  ju  bürfen? 

könnte  er  nur  einmal  in  ber  Sßodje  bor  93eginn  ber 

Aufführung  einen  SBIicf  in  ben  ©aal  tljun,  ba3  (Stirn* 

men  ber  3nfkumente  hören  unb  ein  toenig  ben  ge* 

fd^Ioffenen  93orljaug  anfehen!  $>enn  er  liebte  3lHel 

im  Sweater:  ben  ©aggerud),  bie  (Sifce,  bie  9Kufifer, 

ben  SBorljang  .  .  . 

SBirb  fein  Puppentheater  groß  fein?  ©roß  unb 

breit?   Sie  ttirb  ber  Vorhang  auäfehen?  9Ran 
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mufj  balbmöglidfjfi  ein  fleineä  £odj  htnefnfdjneiben, 

benn  auch  im  93orf)ang  be§  Stabt^^aterö  ttmr  ein 

©ucflodj  ...  Ob  ©roßmama  ober  SKamfett  ©etoerin 

—  benn  6$rof$mama  tonnte  nidjt/2lKe3  beforgen  — 

bie  nötigen  2)eforationen  gunr  „fjtbelio"  gefunben 

hatte?  ©leid)  morgen  miri/er  fidj  irgenbmo  ein* 

fc^Itcgen  unb  ganj  aßein  ̂ me  SBorftethmg  geben . . . 

Unb  fdfjon  ließ  er  feine,#iguren  im  ©eifte  fingen; 

bcnn  bie  Sföufif  ̂ atte/fi^  t^tn  mit  bem  Sweater 

fofort  auf3  ©ngfte  b^tbunben  .  .  . 

„Rautyt  laut,  Serufafem!"  Stoffen  bie  £f)or* 

fnaben,  unb  bie  Stimmen,  bie  fugenarttg  neben  ein* 

anbet  ̂ er  gegangen  toaren,  fanben  fid^  in  ber  legten 

©itte  frieblich  unb  freubig  jufammett    $er  flare 

SIccorb  belaßte,  unb  tiefe  ©tiße  legte  fid)  über  Aal 

(Säulenhalle  unb  ganbfe^t^immer.  mk  SDUtglieberY  ■ 

^hrr^Sm^xt  blieften  unter  bem  5)rudEe  ber  <ßaufe  bor 

fic^  nieber;  nur  SJireftor  SSeinfdjenfS  2Iugen  fc^toeif^ 

ten  feef  unb  unbefangen  umher,  unb  grau  $erma*  / 

neber  liefe  ihr  trorfneä  9iäuft)ern  öernehmen,  b<ß-^ 

unterbrflefbar  turnT^  $ie  Sonfulin  ̂ tfetr)  fd^ritt 

tg[anT^um  äifdjTunb  fefcte  fid)  inmitten  ihrer  N 

Angehörigen  auf  baS  <5ofa,£3b.aä  nun  nicht  mehr 

15ie^in~aßer  fteit  unabhängig  unb  abgefonbert  öom  f 

Xifche-ba-flai^  (Sie  rücfte  bie  Sampe  jurec^t  unb  \  ■  * 

jo^pne  große  Söibet  heran,  beren  alter3bleidf)e  ©olb* 

fdjnittflädfje  ungeheuerlich  breit  mar.    ®ann  fdjob 

Tic  bie  Sriffe  auf  bie  Sßafe,  öffnete  bie  beiben  Icber* 

nen  ©fangen,  mit  benen  ba3  foloffale  93uch  gcfdjloffen 

mar,  fcfjlug  bort  auf,  tvo  ba3  Reichen  *a9'  ba§ 

mann,  9nbbtnbxooU.  IL  14 
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bicfe,  rauhe,  gelbliche  Rapier  mit  bem  übergro§eit 

$rucf  jum  SSorfchein  fam,  nahm  einen  Sdjlucf  3ucfer* 

toaffer  unb  begann,  ba§  SBeihnachtSfapttel  ju  lefen 

Sie  la3  bie  altüertrauten  SBortc  langfam  unb 

mit  einfacher,  &erjen  gehenber  SBetonung,  mit 

einer  (Stimme,  bie  fid)  Hat,  bemegt  unb  Reiter  öon 

ber  anbädjtigen  Stille  abhob.  „Unb  ben  SDtettfdjen 

ein  SSohlgefatten!"  fagte  fie.  Äaum  aber  fdjnueg 

fie,  fo  erllang  in  ber  Säulenhalle  breifHmmig  bai 

„Stille  flacht,  ̂ eilige  flacht",  in  ba3  bie  ftamüie 

im  J2anbfd)aft3gunmer  einjKmmte.  5J£an  ging  ein 

roenig  öorfidjtig  ju  SBerfe  babei,  benn  bie  SKeiflen 

ber  21nmefenben  toaren  unmufifalifd),  unb  ̂ ie  unb 

ba  öernafjm  man  in  bem  Gnfemble  einen  tiefen  unb 

ganj  ungehörigen  Jon  .  .  .  21ber  ba3  beeinträchtigte 

nic^t  bie  SBirfung  biefeä  fiiebeS  .  .  f-^u-$Änt£ 

neber  fang  e§  mit  btbenbtn  Qippen,  benn  am  füfcefien 

unb  fdjmerjlichften  rührt  e8  an  Seffen  $erj,  ber 

ein  betuegteä  Seben  hinter  fid)  fyaf  unb  im  furjen 

Rieben  ber  geierftunbe  ftücfbticf  hält  .  .  .  TOabame 

Shtljclfen  rueinte  ftitt  unb  bitterlich,  obgleich  fie  tum 

3Iflem  fafl  nichts  fcernahm.;    /  , 

7  Unb  bann  erhob  fid)  bie  ftonfutin.  Sie  ergriff 

bie  <Qanb  ihre?  SnFelä  Johann  unb  bie  ihrer  Ur* 

enlelin  ©lifabeth  unb  fdjritt  burch  ba§  3immer.  $ie 

alten  fperrfdjaften  fcfjloffen  fich  an,  bie  jüngeren 

folgten,  in  ber  Säulenhalle  gefeilten  fich  &ie  $ienjl* 

boten  unb  bie  £au3armen  hinjii,~im^mährenb  «lies 

einmütig  „D  $annebaum"  anfKmmteJ*wb  ̂ ifit " 

&hrtftian  öorn  bie  ftinber  junt  Sachen- braute,  in* 
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bem  er  beim  Sftarfdjieren  bie  93eine  fjob  ttrie  ein 

©ampelmann  unb  afterner  SBeife  „0  iantebaum" 

fang,  jog  man  mit  geblepbeten  klugen  unb  ein 

Säckeln  auf  bem  ©efidk/mircf)  bie  toeit  geöffnete 

Ijolje  (Jrlügeltpr  bireft  jri  ben  Gimmel  tjineinj  / 

%cx  ganje  ©aal,  erfüllt  bon  bem  $ufte  ange* 

fengter  Sannenjttjeige,  leuchtete  unb  gitterte  öon 

ungä]|Uflen  flehten  flammen,  [Snb  ba3  himmelblau  ̂  

bttjSjLpztt-  mit  ifjren  weißen  ©ötterfiatuen  ließ  •  \ 

ben  großen  Staunt  nodj  Ijeller  erfdjeinen.  ®ie  $tämm* 

djen  ber  Äerjen,  bie  bort  fjinten  jttnfdjen  ben  bunfet» 

rot  terfjangten  $enflern  ben  gewaltigen  Mannen* 

bäum  bebecften,  tueldjer,  gefdjmücft  mit  (Silber* 

füttern  unb  großen,  toeißen  Sitten,  einen  fdfjimmern* 

ben  ©ngel  an  feiner  ©pifce  unb  ein  ptaflifd^eS  ®rip* 

pen*2lrrangement  ju  feinen  ftüßen,  faft  bi3  jur 

'Decfe  emporragte,  flimmerten  in  ber  allgemeinen 

2id)tflut  wie  ferne  Sterne.  S)enn  auf  ber  roeißge* 

becften  $afel,  bie  ficf)  lang  unb  breit,  mit  ben  ©e* 

fdjenfen  be\abtn,  bon  ben  ftenftern  faft  bi3  jur  Spre 

50 g,  fefcte  fid}  eine  Steide  fleinerer,  mit  $onfe!t  be* 

bängter  Säume  fort,  bie  ebenfalls  Don  brennenben 

5Badf)Mitf)td)en  erfha^IterTt  Unb  £3  brannten  bie  , 

©a§arme,  bie  auSTen  "SÖänben  Ijerborfamen,  unb 

e§  brannten  bie  bicfen  ̂ erjen  auf  ben  üergolbeten 

Sfanbelabern  in  aßen  öier  SButfeln.  ©roße  ©egen* 

ftänbe,  ©efdjenle,  bie  auf  ber  £afet  nid)t  $lafc  Ratten, 

ftanben  neben  einanber  auf  bem  $ußboben.  kleinere 

Xifdje,  ebenfalls  toeiß  gebecft,  mit  ©aben  belegt  unb 

mit  brennenben  93äumd)en  gefdjmücft,  befanben  fid) 

14*
 

Digitized  by  Googl 



-   212  — 

ju  bcn  ©eiten  bcr  beiben  Spüren:  2>a§  ttmren  bic 

Sefdjeerungcn  ber  3)ienftboten  unb  ber  §au§armen. 

©ingenb,  geblenbet  unb  bem  altöertrauten  9taume 

ganj  etttfrembet  umfchritt  man  einmal  bcn  ©aal, 

befilierte  an  bcr  Grippe  fcorbei,  in  bcr  ein  toäd)ferne£ 

Oefuälinb  ba3  ffreujeejeic^en  ju  machen  fcf)ien,  unb 

blieb  bann,  nachbem  man  93ticf  für  bic  einjelnen 

©egenftänbe  befomincn  hatte,  öerftummenb  an  feinem 

«ßlafce  flehen.  ^yntvmi^- 

Jjjanno  fear  tooflftänbig  bertoirrt.  Salb  nadj 

bem  Eintritt  hatten  feine  fieberhaft  fucfjcnben  2tugen 

ba3  J^eater  erbtieft  .  .  .  ein  Sweater,  ba£,  nue  e£ 

bort  oben  auf  bem  Jifdje  prangte,  üon  fo  extremer 

©röfec  unb  «reite  erfchien,  tute  er  e3  fid)  Dorjuftellen 

niemals  erführt  hatte. Y^ber  fein  ̂ ?la^  hatte  geroech* 

fftt,  er  befanb  fid§  an  einer  ber  vorjährigen  ent* 

gegengefefcten  ©teile,  unb  bieg  betturfte,  bafj  §anno 

in  feiner  SSerblüffung  ernftlich  baran  jtoeifelte,  ob 

bieg  fabelhafte  %f)tattx  für  ihn  befKmmt  fei.  fpinju 

fam,  baß  ju  ben  güßen  ber  93ühne,  auf  bem  Soben, 

etroa§  ©rofceä,  grembeS  aufgeteilt  war,  etmaS,  ma§ 

nicht  auf  feinem  SBunfchjettel  gefhmben  hatte,  ein 

SDMbel,  ein  fomobenartiger  ©egenftanb  .  .  .  mar  er 

ffc.ifcb  ,,.   

„ffiomm  tyx,  Äinb,  unb  fiel),  bir  biö  an,"  fagte  , 

bie  ffionfulin  ünb"'5fpiclc "  bcn  -®t*efc^  „S^TSI 

bu  ftnelfl  gern  (Shotäle  .  .  .  §err  *J5fühl  »irb  bir  bie 

nötigen  Snmeifungen  geben  .  .  .  9#an  muß  immer 

treten . . .  manchmal  fdjtüächer  nub  manchmal  fiärfer 
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.  .  .  unb  bann  bic  §änbe  nicfjt  anheben,  fonbern 

immer  nur  fo  peu  h  peu  bic  Ringer  medjfelu  .  .  ." 

©3  mar  ein  Sparmonium,  ein  fleineS,  ̂ übfd^c^ 

Harmonium,  braun  poliert,  mit  9)?etatfgriffen  an 

betben  ©eiten,  bunten  Sretbätgen  unb  einem  jier* 

litten  ̂ reljfeffel.  ipanno  griff  einen  Stccorb  .  .  . 

ein  fanfter  örgelflang  löfte  fid}  loä  unb  liefe  bie 

Umfie^enben  bon  iljren  ©efdjeufen  aufblicfen  .  .  . 

§anno  umarmte  feine  ©roßmufter,  bie  ifyn  järtlid) 

an  preßte  unb  ifjn  bann  öerfieß,  um  bie  ®anf* 

fagungen  ber  Ruberen  entgegenjune^men. 

®t  manbte  fid)  bem  Später  ju.  2)a§  Harmo- 

nium mar  ein  übermältigenber  Xraum,  aber  er  Ijatte 

bod)  für§  Cfrjte  nod)  feine  $t\t,  fidj  nä^er  bamit  ju 

befdjäftigen.  ©3  mar  ber  Überfluß  beä  ©lücfeS,  in 

bem  man,  unbanfbar  gegen  ba§  ©injelne,  9tffe§  nyr 

flüchtig  berührt,  um  erfi  einmal  ba3  ©anje  über* 

feljen  ju  lernen  .  .  .  Ol),  ein  ©ouffleurlaften  mar 

ba,  ein  muf ̂ eiförmiger  Souffleurlafien,  hinter  bem 

breit  unb  majefiätifdj  in  SRot  unb  ©olb  ber  SSorfjang 

emporrollte.  Stuf  ber  33fil)ne  mar  bie  3)eforation 

be3  legten  5ibelio*9Ifte3  aufgehellt.  3)ie  armen  ©e* 

fangenen  falteten  bie  Sjjänbe.  ®on  ̂ ijarro,  mit  ge* 

foaltig  gepufften  Ärmeln,  öerljarrte  irgenbmo  in 

\  fürd^tcrlit^er  Stititübe.  Unb  bon  hinten  naljte  im 

©efämtnbfdjrttt  unb  ganj  in  fdjmarjem  ©ammet 

ber  SWinifter,  um  Stilen  jum  Seften  ju  feljren.  ©3 

mar  mie  im  ©tabt*£l)eater  unb  beinahe  noef)  fdfjöner. 

3n  §anno3  ©Ijren  mibert)attte  ber  ̂ ubetdjor,  ba3 

^finale,  unb  er  fejjte  fid)  öor  ba£  Harmonium,  um 
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ein  ©tücfdjen  barau?/  ba3  er  begatten,  jum  (Sr* 

Hingen  ju  bringen/  .  .  9lber  er  ftanb  hrieber  auf, 

um  ba3  93udj  jiir  ̂ anb  ju  nehmen,  baä  erroünf  djte 

Sud}  ber  gried)ifd)en  SÖtytljologie,  baä  ganj  rot  ge* 

bunben  mor/ünb  eine  golbene  Jaffas  Sttfjene  auf 

bem  2)edfel  Jru&J  ßr  afe  öon  feinem 

"  JEonfeft,  SDZarjtyan  unb  SBrayrien  Shitfjen,  mufterte 

bie  Heineren  35inge,  bie  ©$reibutenfüien  unb  ©d)ul* 

t)efte  unb  öergafc  einen^Stugenblicf  aße£  Übrige  über 

einem  fjeberljalteva'n  bem  fid)  irgenbroo  ein  min* 
5ige3  ©la§förn#tn  befand  ba3  man  nur  toor3  9Iuge 

ju  galten  bräunte,  um  ttrie  burdj  3auberfpiel  eine 

roeite  (^cffioeijerlanbfdjaft  t>or  fidj  ju  fe^en  .  .  . 

Sefct  gingen  SRamfeö  Seöerin  unb  ba£  golg* 

mabdjen  mit  ÜJjee  unb  93i3cuit3  umljer,  unb  toäfy* 

renb  §anno  eintauchte,  fanb  er  ein  menig  SDiu&e, 

öon  feinem  <ßlafce  aufjufe^en.  SKan  ftanb  an  ber 

Xafel  ober  ging  baran  fjin  unb  Ijer,  plauberte  unb 

ladjte,  inbem  man  einanber  bie  ©cfd)enfe  geigte  unb 

bie  beS  SInberen  benninberte.  63  gab  ba  ©egenftänbe 

aus?  allen  (Stoffen:  au3  ̂ JorjeHan,  au£  Elidel,  au$ 

©über,  au3  ©olb,  au3  Spolj,  ©eibe  unb  £ud).  ©roße, 

mit  SKanbeln  unb  Guccabe  femmetrif4  befefcte 

Skaune  ftudjen  lagen  abmedjfetnb  mit  maffiben  9Kar* 

jtyanbroten,  bie  innen  naß  toaren  bor  Sfrifdje,  in 

langer  SRei^e  auf  bem  Xifdje.  \,2>iejenigen  ©efdjenter 

bie  fixan  ̂ ermaneber  angefertigt  ober  beloriert  §atte, 

ein  ?trbeit£beutcl,  ein  Unterfafc  für  ©lattpflanjen, 

ein  $ußfiffen,  tuaren  mit  großen  SftlaSfd&leifen  ge* 

Siert 
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3)ann  unb  mann  befugte  man  ben  flehten  So* 

nanu,  legte  ben  SIrm  um  feinen  /Sftatrofenf  ragen 

unb  uafjm  [eine  ©efdjenfe  mit  ber  ironifcf)  iibertrie* 

benen  SBetmmberung  in  9lugenfdjejn,  mit  ber  man 

bie  !§errtid)teiten  ber  ftinber  ju  bejlaunen  pflegt. 

9hir  Dntel  eijrifttan  mußte  nidjtg  üpn  biefem  ßrmadf)* 

fenen*§od)mut,  unb  feine  greube/an  bem  puppen* 

tljeater,  als  er,  einen  SBrittantring  am  Ringer,  ben 

et  Don  feiner  üttutter  befdjeert  befommen  ^atte,  an 

igannoS  ̂ ?Ia^  öorüberfdjlenberte,  unterfdjieb  fid)  gar 

nid)t  öon  ber  feinet  fteffen.  / 

„Stonnerfoetter,  ba3  ift  brollig!"  fagte  er,  inbem 

er  ben  SBorljang  auf  unb  nieber  jog  unb  einen  (Schritt 

jurücf trat,  um  ba3  fcemfdfye  93ilb  ju  betrauten.  „&afi 

bu  bir  ba3  geiuünfdjt?  —  ©o,  ba3  Ijaft  bu  bir  alfo 

gerofinfdjt,"  fagte  er  plö&Iid},  nadf)bem  er  eine  2Beile 

mit  fonberbarem  Smfi  unb  Doli  unruhiger  ©ebanfen 

feine  Stugen  f)atte  toanbern  taffen.  „SBarum?  SSie 

fommft  bu  auf  ben  ©ebanfen?  93ifl  bu  fdjon  mal 

im  Sweater  gemefen?  ...  3m  ftibeüo?  %a,  baä 

mirb  gut  gegeben  .  .  .  Unb  nun  nntlft  bu  ba§  nadj* 

machen,  nne?  nadjafynen,  felbft  Dpern  aufführen? . . . 

§at  e3  folgen  ©inbruef  auf  bidj  gemalt  ? . . .  £>örT  mal 

SHnb,  lag  bir  raten,  Ijänge  beine  ©ebanlen  nur  nid)t 

ju  fefyr  an  foldfje  ©adjen  .  .  .  Sweater  .  .  .  unb  fo* 

roaS  .  .  .  3)a3  taugt  nid)t3,  glaube  beinern  Dnfet. 

3dj  ljabe  mid)  aud)  immer  öiel  ju  fefyr  für  biefe 

$inge  intereffiert,  unb  barum  ift  audj  ntdjt  Diel 

auS  mir  gemorben.  ̂ dfj  f)°f>e  0rö&*  Segler  begangen, 

mußt  bu  nriffen  .  .  ." 
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®r  !)ielt  ba3  feinem  9?effen  emftunb  embringlid) 

t)ox,  mäfjrenb  Hanno  neugierig  ju  ifpn  auffalj.  3)ann 

jebod),  nad)  einer  <J?aufe,  mäf>renb  toetcf)er  in  93e* 

tradjtung  be§  Sljeaterä  fein  fttocf)tge3  unb  öerfaffe* 

ne§  ©efid^t  fid)  aufhellte,  liefe  er  plö&Udf)  eine  Sigur 

auf  ber  93ül)ne  DortoärtS  belegen  unb  fang  mit 

l)oI)I  frädfjaenber  unb  tremolierenber  Stimme:  „§at 

tteld)  gräfeltd^  Sßerbredjen!"  toorauf  er  ben  ©effel 

be3  Harmoniums  öor  ba*  Sweater  fdjob,  fid)  fe^tc 

unb  eine  Oper  aufjufüljren  begann,  inbem  er,  fin* 

genb  unb  gefHfutierenb,  abftedjfetnb  bic  33emegun* 

gen  be£  ffapeffmeijlerä  unb  ber  agierenben  ̂ ßerfonen 

üofffü^rte.  hinter  feinem  9tüden  öerfammelten  fidj 

mehrere  Sfamiliengtieber,  Iahten,  fdjüttelten  ben 

Stopf  unb  amüfierten  fid).  Hanno  fal)  ityrn  mit  auf* 

richtigem  Vergnügen  ju.  9?ad)  einer  SBeile  aber, 

ganj  überrafdjenb,  bradfj  Stjriftian  ab.  6r  t>er* 

ftummte,  ein  unruhiger  Srnft  überflog  fein  Gtefidjt, 

er  ftrid}  mit  ber  §anb  über  feinen  Sdjäbet  unb  an 

feiner  linfen  (Seite  Ijinab  unb  roanbte  fid}  bann 

mit  fraufer  9iafe  unb  forgenöotter  Sftiene  jum 

^ublifum. 

„Sa,  feljt  iljr,  nun  ifi  c3  ttrieber  au§,"  fagte  er; 

„nun  fommt  toieber  bie  Strafe.  ©3  rädjt  ftd}  immer 

gleit!},  menn  id)  mir  mal  einen  Spajs  erlaube.  ES 

ift  fein  Schmers,  mißt  iljr,  e3  ifl  eine  dual .  .  . 

eine  unbeftimmte  Dual,  tueil  f)ier  aHe  9teröen  ju 

für j  finfa.  Sie  finb  ganj  einfadf)  äffe  ju  fürs  ..." 

STber  bie  SSermanbten  nahmen  biefe  klagen  eben* 

fo  fcenig  emfi  ttrie  feine  Späfce  unb  antworteten 
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faum.  @tc  jerfireuten  fich  gleichgültig,  unb  fo  faß 

benn  ©^riftian  noch  eine  $eit  lang  ftumm  bor  bcm 

Sweater,  betrachtete  e§  mit  fdjnetlem  unb  gebauten* 

öottem  SBlinjetn  unb  erhob  fid)  bann. 

„Wa,  ®inb,  amüfiere  bidj  bamit/'  jagte  er,  inbem 

er  über  SpannoS  §aar  firtd^.  „3tbet  nicht  ju  triet . . . 

unb  öergiß  beine  ernften  3trb#fen  nid}t  barüber, 

hörft  bu?  ^be  triele  $e£t£r  gemacht  .  .  .  ̂efct 

tvitt  id}  aber  in  ben  ®Iub  .  /.  gehe  ein  bißchen 

in  ben  $lub!"  rief  er  ben  Srmachfenen  ju.  ,,©a 

feiern  fie  aud)  Weihnachten  heut.  9luf  SBieberfeljn." 

Unb  mit  fteifen,  frumi^en  Seinen  ging  er  burd)  bie 

©äulenfjaüe  öon  bantfen. 

9ttfe  hatten  heute  früher  als  fonft  ju  ÜDttttag 

gegeffen  unb  fid)  baher  mit  $hee  unb  S3iScuit8  au3* 

giebig  bebient  $lber  man  mar  faum  bamit  fertig,  j 

ate  große  ̂ rtjftaßfd^üffcln  mit  einem  gelben,  för* 

nigen  SBrei  jum  %mb\$  herumgereicht  mürben.  (53 

mar  SftanbeMSrßme,  ein  ©emifdf)  au§  ©iern,  geriet 

benen  SDlanbeln  unb  SRofenmaffer,  ba§  ganj  munber* 

Doli  fdjmecfte,  ba3  aber,  nahm  man  ein  Söffelchen 

ju  Diel,  bie  furdjtbarflen  SKagcnbefchmerben  öerur* 

fachte,  dennoch,  unb  obgleich  bie  Shmfutin  bat,  für 

baS  ftbenbbrot  „ein  HeineS  2ocf)  offen  ju  taffen", 

that  man  fich  feinen  $mang  an.  2Ba§  ftlothübe 

betraf,  fo  boffführte  fie  SEßunberbinge.  ©tili  unb 

banfbar  löffelte  fie  bie  9WanbeM£reme,  als  märe  e§ 

©uchmeijengrüfee.  $ur  ©rfrifdjung  gab  e3  aud) 

SBeingelee  in  ©läfem,  moju  englifcher  $lumfafe  ge* 

geffen  mürbe.   Uiach  unb  nach  sog  man  fich  in* 
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* 

Sanbfdjaftäjimmer  hinüber  imb  gruppierte  fidj  mit 

ben  Seilern  um  ben  £ifd). 

©anno  blieb  allem  im  Saale  jurücf,  benn  bie 

Heine  ßlifabetfy  SBeinfdjenf  tvat  nad)  ©aufe  gebraut 

tuorben,  roäfyrenb  er  biefc§  $jat)T  junt  erften  9Kale 

jum  2lbenbeffen  in  ber  SReugftraße  bleiben  burfte, 

bie  Dienftmäbcfjen  unb  bie  ipauSarmcn  Ratten  ftdj 

mit  ifyren  ©efdjenfen  jurüdgejogen,  unb  3ung* 

mann  plauberte  in  ber  Säulenhalle  mit  Slieddjen 

Severin,  obgleid)  fie,  al£  ©rjieljeritt,  ber  Jungfer 

gegenüber  getoöljnlidE)  eine  ftrenge  gefeßfdjaftlicf}e 

Dijlanj  innehielt.  Die  Sickte  be§  großen  93aume3 

toaren  fjerabgebrannt  unb  auSgelöfdjt,  fo  baß  bie 

Sfttype  nun  im  Duufel  lag;  aber  einjelne  Serjen 

an  ben  Meinen  Säumen  auf  ber  Safel  brannten  no$, 

unb  l)ie  unb  ba  geriet  ein  3*^9  in  ben  SBereidj 

eines  glämmdjenä,  fengte  fnifternb  an  unb  öerflärfte 

ben  Duft,  ber  im  Saale  l)errfc§te.  £$?btt  2uftl)aucf), 

ber  bie  Säume  berührte,  liefe  bie  Stüde  ̂ littergolbeS, 

bie  baran  befeftigt  maren,  mit  einem  jart  metatli* 

fdjen  ©eräufd)  erfdjauern.  63  toar  nun  toieber  ftill 

genug,  bie  leifen  Dreijorgelflänge  ju  fcernefjuten,  bie 

öon  einer  fernen  Straße  burclj  ben  falten  Slbenb 

bafjerfamen. 

©anno  genoß  bie  meiljnadjtlidjen  Düfte  unb  Saute 

mit  ©ingebung.  ®r  las,  ben  ftopf  in  bie  ©anb  ge* 

ftüfct,  in  feinem  9Rt)tI)ologiebudj,  aß  medjanifdj  unb 

toeil  e£  jur  Sadje  gehörte,  Sonfeft,  Sftarjtyan, 

SKanbeWSreme  unb  ̂ lumfafe,  unb  bie  ängjilidje 

Seflommenljeit,  bie  ein  überfüüter  2Kagen  öerur* 
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fad&t,  öermifd&te  fidj  mit  ber  fü&eit  Erregung  be3 

21benb3  ju  einer  meljmütigen  ©lüdfeligfeit.  ®r  lag 

toon  ben  kämpfen,  bie  $eu3  iu  beftef>en  Ijatte,  um 

8ur  fcerrfdfjaft  ju  gelangen,  unb  Ijordjte  bann  unb 

mann  einen  9lugenblid  in3  SEBoljnjimmer  hinüber, 

mo  man  Xante  Älotl)ilben3  3u!unft  eingefyenb  be* 

fpradj. 

tlotljitbe  mar  meitauS  b*e  ©lüdlidtfte  öon  Sitten 

an  biefem  Slbenb,  unb  nafjm  bie  ©ratulationen  unb 

Sßedereien,  bie  iljr  öon  allen  Seiten  ju  teil  mürben, 

mit  einem  Säbeln  entgegen,  ba3  i$r  afdfjgraueS  ©e* 

ftdjt  berflärte ;  iljre  Stimme  bradE)  fidj  beim  Sprechen 

bor  freubiger  93emegung.  —  Sie  mar  in  bog  „%o* 

l)anni£flofier"  aufgenommen  morben.  S)er  Senator 

^atte  iljr  bie  2luf  nannte  unter  ber  §anb  im  Sßer* 

maltun  görat  ermirft,  obgleich  gemiffe  Jperren  fjeim* 

lidj  über  9tepottemu3  gemurrt  Ratten.  9Kan  unter* 

$ieit  fid)  über  biefe  banfenSmerte  Snftitutton,  bie  ben 

abeligen  S)amenflöftern  in  Sftedlenburg,  ®obbertf)ten 

unb  Slibnifc,  entfprad),  unb  bie  mürbige  SHterSber* 

forgung  mittellofer  SRäbc^en  au3  berbienter  unb  alt* 

eingefeffener  gamilie  besmedte.  $er  armen  ftlo* 

t^ilbe  mar  nun  ju  einer  tleinen  aber  fidleren  Stente 

bereifen,  bie  fidfy  mit  ben  Saljren  ftetgern  mürbe, 

unb,  für  iljr  «Iter,  menn  fie  in  bie  £>öd)ftc  klaffe  auf* 

gerüeft  fein  mürbe,  fogar  ju  einer  frieblidjen  unb 

reinlichen  Sßoljuung  im  Älofler  felbft  .  .  . 

ffiex  fleine  So^nn  bermeilte  ein  menig  bei  ben 

Srmadjfenen,  Aber  er  fe^rte  balb  in  ben  Saal  ju* 

rüd,  ber  nun,;  ba  er  meniger  lid)t  erftraljlte  unb  mit 

t 
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feiner  Ijjerrlidfjfeit  leine  fo  berblüffte  ©cheu  mehr 

hervorrief  mie  anfangt  einen  9teij  öon  neuer  3trt 

ausübte.  mar  ein  ganj  feltfame§  33ergnügen, 

mie  auf  einer  Ijalbbunfleu  SBühne  nach  ©djluft  ber 

SSorfteßung  bar  in  untrer  juftreifen  unb  ein  toenig 

hinter  bie  Eouliffen  ju  fe^en :  bie  Sitten  be3  großen 

Tannenbaume«  mit  ihren  golbnen  ©taubfäben  aus 

ber  9MI)e  ju  betrauten,  bie  Tier*  unb  9(Kenfd^en* 

figuren  be3  Sftippenaufbau«  in  bie  §anb  31t  nehmen, 

bie  Sterbe  auäfinbig  ju  madjen,  bie  ben  transparenten 

(Stern  über  S3ethlel)em3  (Statt  ̂ atte  leuchten  laffen, 

unb  ba§  lang  ̂ erab^ängenbe  Tafeltuch  5U  lüften, 

um  ber  SWenge  bon  Sfarton«  unb  SJSadfpajneren  ge* 

\  toahr  ju  tuerben,  bie  unter  bem  Tifdj  aufgeftapelt 

roaren. 

gefialtete  fidf)  bic  Unterhaltung  im  2anb< 

fchaftejimmer  immer  toeniger  anjtefjcitb.  95lit  un* 

entrinnbarer  9h>tmenbigfeit  loar  atfintiljlicf)  bie  eine, 

unheimliche  Angelegenheit  ©cgeuftaub  beS  ÖteforacheS 

gemorben,  über  bie  man  bislang  bem  fcftlidjen  Sbenb 

§u  ßhten  gefcfjrtuegcn,  bie  aber  fafl  feinen  ̂ itgenblitf 

aufgehört  hatte,  alle  ©emüter  ju  befc^äf tigen :  3)i* 

reftor  SßeinfchenfS  ̂ rojef*.  §ugo  SEBcinfd^enf  felbfi 

hielt  SSortrag  barüber,  mit  einer  geftuffen  milbeti 

SKuuterleit  in  SRiene  unb  23etoegungen.  Er  be* 

richtete  über  ©injelljeiten  ber  nun  fa'rdj  ba8  3feft 

unterbrochenen  3euÖenöernc^munÖ^  tabelte  lebhaft 

bie  attju  bemerfbare  SSoreingcnommcnheit  be3  $rä» 

fibenten  Softor  $$ilanbet  unb  fritifierte  mit  fou* 

toeränem  ©pott  ben  höhnifchen  Ton,  ben  ber  Staat«* 
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anmalt  3)oftor  §agenjh:öm  gegen  ihn  unb  bie  ©nt* 

laftungäjeugen  anjuroenben  für  paffenb  erachte.  Übri* 

gen3  habe  93re3lauer  öerfdjiebene  belajlenbe  9tu$* 

fagen  fef)r  mifcig  entfräftet  unb  ihn  aufs  Seftimm* 

tefte  berfidjert,  bafc  an  eine  SSerurteilung  vorläufig 

gar  nicht  $u  benlen  fei.  —  $er  Senator  foarf  h*e 

unb  ba  au3  ̂ öflichfeit  eine  ftrage  ein,  unb  $rau 

s$ermaneber,  bie  mit  emporge&ogenen  Schultern  auf 

bem  (Sofa  fafc,  murmelte  manchmal  einen  furtf)t* 

baren  fjtudj  gegen  SDlorifc  §agenftröm.  5)ie  Übrigen 

aber  fdjmiegen.  Sie  fliegen  fo  tief,  bajü  auch  ber 

5)ireftor  allmählich  berfiummte ;  unb  toährenb  brüben 

im  Saale  bem  Reinen  Spanno  bie  faxt  fchnell  nrie 

im  Himmelreiche  berging,  lagerte  im  2anbfchaft§* 

jimmer  eine  fehlere,  benommene,  ängfiliche  Stille, 

bie  noch  fortherrföte,  ftß  Um  halb  9  Uhr  Ehriftian 

au3  bem  Älub,  öon  ber  9Betf)nacht3feier  ber  Sung* 

gefeiten  unb  Suitierä  jurüeffehrte. 

(Sin  erfalteter  Sigarrenfhimmel  ftaf  afoifchen 

feinen  Sippen,  unb  feine  hageren  Sangen  maren 

gerötet.  Sr  fam  burch  ben  Saal  unb  fagte,  als  er 

in3  Sanbfchaftöaimmer  trat: 

„fcinber,  ber  Saal  ift  boef)  ttmnberhübfch!  SBein* 

fdjenf,  imr  hatten  heute  eigentlich  S3re3lauer  mit* 

bringen  follen;  fomaä  hat  er  ficher  noch  9ar  nicht 

gefehen." 
Sin  ftitter,  fhafenber  Seitenblicf  traf  ihn  au3 

ben  21ugen  ber  Stonfulin.  Sr  ernriberte  ihn  mit  un* 

befangener  unb  öerftänbniätoä  fragenber  SKiene.  — 

Um  neun  Uhr  ging  man  ju  Sifche. 
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-^y  SCBic  alljährlich  an  biefem  STbenb  mar  in  ber 

(Säulenhalle  gebecft  morben.  5)ie  Äonfulüt  forach 

mit  herzlichem  StuSbrucf  ba3  hergebrachte  Jifdjge&et: 

Jomm,  $>crr  3efu3,  [ei  unfer  ©aft 

Unb  fegne,  mad  $u  un$  befeueret  tjaft." 

tooran  fic,  tuie  an  biefem  SIbettb  ebenfalls  üblich, 

eine  flehte,  mahnenbc  9lnfprache  fdjlofc,  bie  Ijauptfäch* 

Iidfj  aufforberte,  2111er  3)erer  ju  gebenfen,  bie  e3  an 

biefem  I)cüigen  9Tbenb  nicht  fo  gut  hätten,  tote  bie 

Familie  SBubbenbroof  . .  .  Unb  alä  bieS  erlebigt  mar, 

fejjte  man  fidj  mit  gutem  ©enriffen  ju  einer  nach* 

faltigen  SRalfoeü  nteber,  bie  atebalb  mit  f  arpfen 

in  auf gelöficr  SSutter  unb  mit  altem  9}f)eintt?ein  ityctn 

2lnfang  nahm. 

5)er  (Senator  frfjob  ein  paar  ©puppen  be§  SifdjeS 

in  fein  Portemonnaie,  bamit  toährenbjijeäjjanjen 

Sahreä  ba§  ©elb  nidjt  barin  auSgehf^G^fHan 

aber  bemerfte  trübe,  ba§  tyi\t  ja  bocgnidjfö,  unb 

Sonful  Kröger  entfdjlug  fid)  foldjer  SBorfidjtSmafr 

regeln,  ba  er  ja  feine  Sur§fd)ioanhmgen  mehr  ju 

fürchten  habe  unb  mit  feinen  anberthafb  ©Wiltingen 

längfl  im  §afen  fei.  S)er  alte  §erv  fafe  mögliche 

toett  entfernt  t>on  feiner  %vavL,  mit  \ptt  er  feit  %ai}i 

unb  Sag  beinahe  fein  3Sort  mehr  fprach,  roeil  fie 

nicht  aufhörte,  bem  enterbten  Safob,  ber  in  Sonboit, 

$ari3  ober  «merifa  —  nur  fie  ttm&te  2)a£  beftimmt 

—  fein  enttourjelteg  Abenteurerleben  führte,  Iieim* 

lieh  ©elb  äufliefeen  ju  laffen.  Sr  runjelte  finjht 

bie  (Stirn,  ate  beim  jmeiten  ©ange  fich  ba3  ©efprädj 
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bcn  abmefenben  ̂ familienmitgliebe^r  juttmnbte  unb 

al§  er  fal),  foie  bie  fdfjtoadEje  Wlytftx  fidj  bic  Slugen 

txodnttt.  2Ran  ertoäljnte  2)ipan  ̂ tanffutt  unb  *2)ie 

in  Hamburg,  man  gebaute  audj  oljne  ttbelmoßen 

be§  $aftor3  £iburtiuä/ut  SRiga,  unb  ber  Senator 

flieg  in  aller  (Stiffe^tit  feiner  ©djtoefter  £otüj  auf 

bie  ©efunb^eit  bet/iperren  ©rünlidf)  unb  ̂ ermaneber 

an,  bie  in  gehrijjm  ©inne  bodj  audfj  baju  gehörten ._.  / 

-5)er  $uter,  gefüflt  mit  einem  93rei  bon  Maronen, 

SRofinen  unb  Spfeln  fanb  ba£  allgemeine  2ob.  33er* 

gleiche  mit  benen  früherer  3al)re  würben  angefteßt, 

unb  e3  ergab  fidj,  bafc  biefer  feit  langer  3eit  ber 

größte  mar.  (£3  gab  gebratene  Kartoffeln,  gmeiertei 

©emüfe  unb  jmeierlei  Kompot  baju,  unb  bie  freifen* 

ben  ©djüffeln  enthielten  Portionen,  al§  ob  e3  fidfj 

bei  jeber  einseinen  öon  iljnen  nid^t  um  eine  Seigabe 

unb  3ut$at,  fonbenx  um  ba3  Hauptgericht  ljanbelte, 

an  bem  2lße  fidf)  fättigen  foßten.  ®3  ttrurbe  alter 

Siotmein  fcon  ber  g-irma  SDlößenborpf  getrunfen. 

S)er  Keine  Sofjann  faf$  jmifdjet/  feinen  Eltern 

unb  berftaute  mit  SDZfilje  ein  toei&eä  Stücf  93ruft* 

fleifdj  nebft  $arce  in  feinem  SDJggen.  Kr  fonnte 

nidjt  mehr  fobiel  effen  mie  Sante  Xfylba,  fonbem 

füllte  fidj  mübe  unb  ntd)t  fehr  roofyt;  er  toar  nur 

fiot5  barauf,  baß  er  mit  ben  ©rmachfenen  tafeln 

burfte,  ba&  auch  auf  feiner  funftboß  gefalteten  ©er* 

Uiette  einö  Don  biefen  föftlidjen,  mit  9Kohn  be* 

ffteuten  SlKild^brötd^en  gelegen  hatte,  baß  auch  öor 

iffm  brei  SBetgtäfer  flanben,  ttmhrenb  er  fonji  au3 

bem  fleinen,  golbenen  Secher,  bem  $atengef<fjenf 

v 
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Dnfel  SfrögerS  ju  trinfcn  pflegte/  .  .  3tbcr  afö  bann, 

maljrenb  Dnfel  3uftu3  einen  filgelben,  gried^ifc^en 

SBetn  in  bie  fleinften  ©löfer  #  föenfen  begann,  bie 

©tebaiferä  erfdjienen  —  rote/  toeifje  unb  branne  — 

ttmrbc  audfy  fein  Slppetit  ttrieber  rege,  ©r  öerjel)rte, 

obgteidj  eS  tym  faft  unerträglich  toeft  an  ben  Söhnen 

tljat,  ein  roteS,  bann  bie  ipätfte  eineä  »eigen,  mufcte 

fdfjliejgtid}  boef}  audj  üon  ben  braunen,  mit  (£t>ofo* 

labe*@i§  gefüllten,  ein  ©tücf  probieren,  fnufperte 

Staffeln  baju,  nippte  an  bem  füfeen  SBein  unb  ijdrte 

auf  ©nfel  ßfjrtftian,  ber  inä  SReben  gefommen  mar. 

©r  erjäljlte  Don  ber  Sßeifjnacfytäfeier  im  ftlub, 

bie  fe$r  fibel  geioefen  fei.  „®u  lieber  ©Ott!"  fagte 

er  in  jenem  £one,  in  bem  er  üon  ̂ oljnntj  £f)unber* 

ftorm  gu  fpredjen  pflegte.  „Sie  ®erl3  tranfen  ©djtoe* 

bilden  $unfö  mie  SBaffcr  \" 

„$fui,"  bemerfte  bie  Äonfulin  furj  unb  fdjlug 

bie  2tugen  nieber. 

STber  er  beamtete  ba3  nid&t.  ©eine  Slugen  be* 

gannen  ju  ttmnbern,  unb  ©ebanfen  unb  ©rinnerun* 

gen  maren  fo  lebenbig  in  iljm,  baß  fie  ttrie  ©Ratten 

über  fein  fyagereS  ©efid&t  tyuf(f>ten. 

„2Bei&  Semanb  öon  eu4"  fragte  er,  „toie  e3  ift, 

toenn  man  ju  öiel  ©djtuebifdjen  ̂ 3unfd£>  getrunfen 

§at?  3$  meine  nid^t  bie  33etrunfenf}eit,  fonbern 

bog,  toaS  am  nädjften  Sage  fommt,  bie  ftolQtn  .  . . 

fie  finb  fonberbar  unb  toiberlid§  ...  ja,  fonberbar 

unb  toiberlidj  ju  gleicher  3eit." 

„®runb  genug,  fie  genau  ju  befd&reiben,"  fagte 
ber  ©enator. 
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„Assez,  Styrifticm,  bie£  intereffiert  uu§  burcfjau3 

nidfjt,"  fagte  bic  Konfutin. 

Sfber  er  überhörte  e3.  (SS  tvax  feine  Sigentüm* 

Udf)feit,  ba&  in  foldjen  Stugenblicfen  feine  ßinrebe 

SU  iljm  btang.  ®r  fd^tuieg  eine  SSeile,  unb  bann 

plöfcftd)  fd)ien  3)a3,  toaä  iljn  bemegte,  jur  2flit* 

teilung  reif  ju  fein. 

„3)u  gef)fi  untrer  unb  füljlfi  fcndf)  übel/'  fagte  er 

unb  manbte  fid?  mit  fraufer  5Wafe  an  feinen  SSruber. 

„Äopffdfjmerjen  unb  unorbentlidfje  (Smgetoeibe  .  .  . 

nun  ja,  baä  giebt  e3  aud)  bei  anberen  ©elegenljeiten. 

«ber  bu  fütjtfi  bid£>  fdOmufcijj  — "  unb  (SljrifHan 

rieb  mit  gänjlicf}  berjerrtem  (öefidjt  feine  §änbe  — 

„bu  füljlfi  bitfj  fcfjmufcig  unb  ungettmfd)en  am  ganjen 

Körper.  3>u  tüäfdEjft  beine  §änbe,  aber  e3  nüjjt  nid)t§, 

fie  füllen  fidf)  feucht  unb  unfauber  an,  unb  beine 

Sßagel  ̂ aben  etmaS  ftettigeS  .  .  .  $u  babeft  bid), 

aber  e3  f)ilft  nid()t£,  bein  ganjer  Körper  fd)eint  bir 

Fiebrig  unb  unrein.  S)ein  ganjer  Körper  ärgert 

bid),  rei^t  bid),  bu  bifl  bir  feftfl  junt  gfel  .  .  .  ffennft 

bu  e£,  Stomas,  fennfl  bu  e3  ?" 

//Sa/  ia'"  fa9*c  btt  Senator  mit  abtoeljrenber 

fcanbberoegung.  216er  mit  ber  feltfamen  Jafttofig* 

feit,  bie  mit  ben  Safjren  immer  me^r  an  E^riftian 

fjerüortrat  unb  il)n  nidjt  baran  benfen  ließ,  baß 

biefe  SluSeinanberfcfcung  üon  ber  ganjen  Jafelrunbe 

peinlicf)  empfunben  ttmrbe,  ba§  fie  in  biefer  Um* 

gebung  unb  an  biefem  Slbenb  nicfjt  am  5ßtafce  mar, 

futyr  er  fort,  ben  üblen  3ufhmb  nad)  übermäßigem 

©enu§  oon  Sdjmebifdjem  $unfd)  ju  fäUbent, *        •  • 

fflonn,  »ubb<nbroo!l.  IL  16 
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er  glaubte, ,tän  erfdfjöpfenb  djarafterifiert  ju  §aben 

unb  affmÄglid}  öerftummte. 

—  Söeöor  man  ju  33utter  unb  Safe  überging,  ergriff 

bie  Stonfulin  nod)  einmal  ba3  SQSort  ju  einer  Hei 

Stnfaradje  an  bie  Sftrigen.  SBenn  aud)  nid)t  Sittel, 

tagte  fie,  im  Saufe  ber  §al)xt  W  f°  gefaltet  $abe, 

mie  man  eS  furjfic^tig  unb  unreife  crmünfdjt  Ijabc, 

fo  bleibe  bodj  immer  nod)  übergenug  be3  fidjtbar* 

lidjen  Segens  übrig,  um  bie  Igerjen  mit  5)anf  ju 

erfüllen,  ©erabe  ber  SBedEifel  üon  ©lücf  unb  ftrenger 

Jpeimfudjung  jeige,  baß  ©ott  feine  §anb  niemals 

Don  ber  Jamilie  gejogen,  fonbern  baß  er  iljre  ©e* 

fd^iefe  naef}  tiefen  unb  metfen  9fi>fidjten  getenft  Ijabe 

Z.  unb  lenfe,  bie  ungebulbig  ergrünben  ju  motten  man 

fid)  nidfjt  erfüllen  bürfe.  Unb  nun  motte  man,  mit 

•J  Ijoffenben  §er jen,  einträchtig  anflogen  auf  ba3  SEBo^I 

t  ber  gamilie,  auf  üjre  Brunft,  jene  3uhmft,  bie  ba 

S  fein  merbe,  menn  bie  Elften  unb  fiteren  unter  ben 

£  2lnmefenben  längft  in  füljler  Grbe  ruljen  mürben  .  .  . 

.  v  auf  bie  SKnber,  benen  ba3  heutige  gcfl  ja  redjt 

\  v>  X  eiftentljtf)  gehöre  
.  .  . 

■  ;       Unb  ba  Sireftor  SBeinfdjenfS  £öd)terd)en  nidjt 

:         meljr  anmefenb  mar,  mußte  ber  fleine  Soljann,  tvaty 

:         renb  bie©roßen  auef)  unter  einanber  fid)  jutranfen, 

J         aüein  einen  Umjug  um  bie  £afel  Ratten,  um  mit 

Sitten,  öon  ber  ©roßmutter  biä  ju  SDiamfett  Seüerin 

l)inab,  anjuftoßen.   9ttö  er  ju  feinem  SSater  fam, 

l)ob  ber  (Senator,  inbem  er  fein  ©taä  bem  be3  ftinbeS 

nafjerte,  fanft  fgannoä  Äinn  empor,  um  ifjm  in  bie 

$uges  .flu.  fe^en  ...  Er  fanb  nid&t  feinen  ©lief; 
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bernt  §amto3  lange,  golbbtaune  SBimpem  Ijatten 

fUQ  tief,  tief,  MS  auf  bie  jart  bläuliche  Umföattung 

fetner  Stugen  gefenft 

Sljerefe  SBeid&brobt  aber  ergriff  feinen  Stopf  mit 

htibtn  fcänben,  lüfte  iljn  mit  leife  fnattenbem  ©e* 

räufd)  auf  jebe  SBange  unb  fagte  mit  einer  93e* 

tonung,  fo  ̂erjlidj,  baß  ©ott  il)r  nid)t  miberfteljen  " 
tonnte: * 

„@et  glödflidj,  bu  gutes  $enb!" 

—  Eine  ©tunbe  fpäter  lag  £>anno  in  feinem 

93ett,  ba§  je^t  in  bem  SSorjimmer  ftanb,  meld^cö 

man  öom  ftorribor  ber  jmeiten  ©tage  au3  betrat, 

unb  an  ba3  jur  Sinfen  ba3  51nfleibelabtnet  be3 

(Senators  flieg.  Er  lag  auf  bem  Sftürfen,  auä  3tücf* 

fid£)t  auf  feinen  SDJagen,  ber  fic§  mit  att  2)em,  tvaä 

er  im  Saufe  beä  StbenbS  §atte  in  Empfang  nehmen 

muffen,  nodf)  feineämegS  auSgeföljut  fjatte,  unb  faf) 

mit  erregten  Stugen  ber  guten  %ba  entgegen,  bie, 

fdjon  in  ber  9?ad)tjacfe,  au3  iljrem  3immer  fam  unb 

mit  einem  SBafferglafe  fcor  fid)  in  ber  Suft  um* 

rü^renbe  ftretäbemegungen  befdjrieb.  Er  tranf  ba3 

fofjlenfaure  Patron  rafd)  au§,  fdjnttt  eine  ©rimaffe 

unb  lieft  fidj  toieber  jurüeffaffen. 

glaube,  nun  muß  icfj  mid)  erft  redjt  über*  u*J 

geben,  %ba." 

„2ld§  tvv,  ̂ annod^en.  9hir  [tili  auf  bem  SRücfen 

Hegen  .  .  .  2tber  fieljft  bu  ttofjt?  Sßer  Ijat  bir 

mefjrmatö  jugeminft?  Unb  foer  nid&t  fotgen  n>oIIt7, 

mar  ba£  ̂ ungcfjen  .  .  ." 
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/,3<*/  K  öieffetdfjt  gcl»t  e3  auch  gut  .  .  .  SBann 

f ommen  bie  ©ad)en,  3ba  ?" 

„2Rorgen  früh,  mein  Sungchen." 

„$afe  fie  hier  ̂ ercingefcfet  toerben!  Sag  id?  fie 

gleich  ̂ abc!" 

„Schon  gut,  föannochen,  ober  erfi  mal  au£* 

fchlafen."  Unb  fic  fügte  ihn,  ttföte  baä  Sicht  unb 

ging. 

©r  toar  allein,  unb  mäljrenb  er  ftitt  liegenb  fidj 

ber  fegenöoKen  SBirfung  be£  9iatron£  uberliefe,  ent* 

jünbete  fich  bor  feinen  gefdfjloffenen  9tugen  ber  ©lanj 

be§  93efcheerung3faale3  auf§  9?eue.  Sr  fah  fein 

J^eater,  fein  Harmonium,  fein  9D?t>t^oIogte  *  93uc^ 

unb  l)örte  irgenbmo  in  ber  gerne  baä  „3aud^je  laut, 

Serufalem"  ber  G^orlnaben.  2llle3  flimmerte,  ©in 

mattet  gieber  fummte  in  feinem  Stopfe,  unb  fein 

Sjjer5,  ba3  öon  bem  refcottierenben  SKagen  ein  hjenig 

beengt  unb  beängftigt  ttmrbe,  fdjlug  langfam,  flarf 

unb  unregelmäßig,  ̂ n  einem  3uft<wb  Don  Unroofjl* 

fein,  Erregtheit,  93eflommenheit,  9)?übigfeitunb©lücf 

lag  er  lange  unb  fonnte  nicht  fchlafen. 

SKorgen  fam  ber  britte  2Beif)nacht3abenb  an  bic 

Steide,  bie  Sefe^eerung  bei  Sfjerefe  SBeichbrobt,  unb 

er  freute  fid)  barauf  aSt  auf  ein  Heiner  burleSfe» 

©pieL  S^erefe  SBeichbrobt  hatte  im  vorigen  %af}ic 

\f)v  5ßenfionat  gänjlidC)  aufgegeben,  fo  baß  nun  3Ra* 

bame  ftetfyelfen  ba3  ©toefmerf  unb  fie  felbft  ba£ 

®rbgefcho&  be3  Reinen  fcaufeS  am  9Kfihlenbrinl 

;  allein  betoofjnte.  Die  SBefdjtoerben  nämlich,  bie  tyr 

'  hufrglurfter  unb  gebrechlicher  fleiner  ftörper  ihr  dcj* 
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utfadjte,  Ijatttn  mit  beit  Sagten  jugenommen,  unb 

in  attcr  «Sanftmut  unb  d)riftli<f|en  SBereittoiöigfeit 

naljm  ©efemi  SBeidjbrobt  an,  bafj  i^re  Abberufung 

nalje  beöorfiefye.  3)aljer  fjiett  fic  aud)  feit  mehreren 

Sagten  fdjon  jebeS  28eil)nacf}t3feft  für  il)r  lefcteS 

unb  fudjjte  ber  geier,  bie  fie  in  i^ren  flehten, 

fürdjterlidj  überf)eijten  ©tuben  öeranflaltete,  fo  Diel 

GHanj  ju  beriefen,  mie  in  i^ren  fd&tt>adjen  Gräften 

ftanb.  %a  fie  nidjt  öiel  ju  laufen  öermodjte,  fo 

öerfdjenfte  fie  jebeS  %cri)t  einen  neuen  Xeil  iljrer 

befd&eibenen  §abfeligfeiten  unb  baute  unter  bem 

Saume  auf,  tva$  fie  nur  entbehren  fonnte:  SRipp* 

fadjen,  93riefbefd)toerer,  9?abelfiffen,  ©la^dafen  unb 

93rucf)ftücfe  tyrer  Sibliotljef,  alte  SSüc^er  in  broHigen 

Formaten  unb  Einbäuben,  ba§  ,,©ef)eime  Jagebud) 

oon  einem  93eobad)ter  ©einer  ©elbfi",  JjjebctS  STIe* 

mannifd^e  ©ebidjte,  Ärummadjer3  Parabeln  .  .  . 

§amu>  befaß  fdjon  öon  i^r  eine  Aufgabe  ber  „Pen- 

s6es  de  Blaise  Pascal",  bie  fo  tohtjig  toar,  baß  man 

nidfjt  ofjne  aSergrößerungäglaä  barin  lefen  fonnte. 

„83ifdfjof"  gab  e§  in  unüberminblidf)en  Mengen 

unb  bie  mit  Sfngtoer  bereiteten  Traunen  $tuä)tn 

©efemiä  toaren  ungeheuer  fd)macH)aft.  9?iemal3  aber, 

banf  ber  bebenben  Eingabe,  mit  ber  gräulcin  Skid)* 

brobt  jebeämaf  i$r  lefcteä  3BeiI)nad)t3feft  beging,  — 

niemals  öerflofj  biefer  5tbenb,  of)ne  baß  eine  Über* 

rafdfjung,  ein  SWat^eur,  irgenb  eine  ffeiue  ®ataftropI)e 

fidj  ereignet  f)ätte,  bie  bie  ©äfte  gum  Sachen  braute 

unb  bie  fhimme  2eibenfd)aftlidjfeit  ber  SBirtin  nod> 

er^öfftc.  ©inc  Sanne  mit  S3ifd)of  ftürjte  unb  über* 
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figfett  ...  Ober  e3  fiel  ber  gepufcte  Saum  öon 

feinen  Ijöljeroen  Süßen,  genau  in  bem  Slugenbltcf, 

toenn  man  feiertidj  ba3  93efd)eerung3jtmmer  betrat... 

3m  ßinfdjtafen  fa$  fcanno  ben  Ungtüdfefafl  be3  vori- 

gen Sa^reö  üor  Stugen :  @3  mar  unmittelbar  öor  ber 

Sefdjeerung.   S^erefe  Beidjbrobt  fjatte  mit  foöiel 

9?ad)brucf,  baß  alte  SSofale  il)re  5piäfec  getoedjfett 

Ratten,  ba£  2Betl)nadjt§fapiteI  öertefen  unb  trat  nun 

öon  ifjren  ©äften  jurüdf  jur  £I)ür,  um  öon  ljier  au£ 

eine  Heine  Slnfpradje  ju  galten,  ©ie  ftanb  auf  ber 

©djtoeße,  bucflig,  ttrinjig,  bie  alten  ipänbe  öor  i^rer 

^inberbruft  iufammeugelegt;  bie  grünfeibnen  San* 

ber  ifjrer  §aube  fielen  auf  iljre  jerbredjlidjen  ©djut* 

tern,  unb  ju  ifjren  §äupten,  über  ber  £l)ür,  liefe 

ein  mit  Janncnjtoeigen  umlrängte^  Iranäparent  bie 

Sorte  leudjtcn:  „(Sljre  fei  ©ott  in  ber  §öf)e!"  Unb 

©efemi  fpradj  öon  ©otteä  ©üte,  fie  ermähnte,  baß 

bieg  if)r  le^ted  2Beü>nad)t3feft  fei  unb  fdjtoß  bamit, 

baß  fie  SWe  mit  be3  Slpoftetö  SSorten  jur  3rröljlicf)* 

feit  aufforberte,  roobei  fie  öon  oben  bi3  unten  er* 

gitterte,  fo  feijr  natym  tljr  ganger  Heiner  Sförper 

Stnteit  an  biefer  9Naf)mmg.   „^freuet  eudj!"  fagte 

fie,  inbem  fie  ben  Stopf  auf  bie  ©eite  legte  unb  ifjn 

fjeftig  fdjüttelte.    „Unb  abermal  fage  id):  freuet 

eudj!"    8n  biefem  SlugenblidE  aber  ging  über  i^r 

mit  einem  puffenben,  faudjenben  unb  fnifiernben  ©e* 

räufdj  baä  gange  Jranäparent  in  Stimmen  auf, 

fo  baß  SRabemoifetfe  äBeidjbrobt  mit  einem  Heinen 

©djrecfenStaut  unb  einem  (Sprunge  öon  ungeahnter 
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unb  pittoreäfer  93el)enbigleit  fid)  bem  ftunfenregen 

entsiefjen  mußte,  bcr  auf  fie  I)ernieberging  .  .  . 

§anno  erinnerte  fid}  biefeä  ©prungeS,  ben  baS 

alte  9Käbd)en  öoHfüljrt  fjatte,  unb  toäf)renb  mehrerer 

SKtnuten  tackte  er  ganj  ergriffen,  irritiert  unb  ner* 

bö3  belufiigt,  leife  unb  unterbrücft  in  fein  ftiffen 

hinein.  
\  j 

9. 

ftrau  ̂ ermaneber  ging  bie  93reite  ©traße  ent* 

fang,  fie  ging  in  großer  Eile,  ©ttoag  SlufgelöfteS 

tag  in  iljrer  Gattung,  unb  nur  flüdjtig  tuar  mit 

Schultern  unb  $aupt  bie  majeflätifd)e  SBürbe  ange* 

beutet,  bie  fonft  auf  ber  (Straße  ifjre  GJefiatt  umgab. 

33ebrängt,  gefjefet  unb  in  I)öd)fter  (Sile,  fjatte  fie 

gfeidjfam  nur  ein  toenig  baöon  äufammengerafft, 

mie  ein  gefdjlageuer  Sönig  ben  SReft  feiner  Gruppen 

an  fid)  jief)t,  um  fid)  mit  if)m  in  bie  9Irme  ber 

<5rfad)t  ju  werfen  .  .  . 

9ld),  fie  faf)  nid)t  gut  auä!  Oberlippe, 

bicfe  etroag  fjeröorftef)enbe  unb  gemötbte  Oberlippe, 

bie  efjemate  baju  beigetragen  fjatte,  if)r  ©efidjt  fo 

fyübfä  ju  madjen,  bebte  jefct,  ifjre  ftugen  rcaren 

angftöott  öergrößert  unb  bticften  mit  einem  ejal* 

tierten  3to™fern,  gletdjfam  öorwärtä  fjaftenb,  .ge* 

rabeauä  .  .  .  iljre  ftrifur  lam  fidjttid)  jerjauft  unter 

bem  ©apot^ut  Ijeröor,  unb  ifjr  Slntlifc  jeigte  jene 

matt  gelbliche  Färbung,  bie  e3  annahm,  ttenn  ber 

3uftanb  i^reä  Sföageng  fid)  fc>erfd)Ied)terte. 

Digitized  by  Google 



—   232  — 

3a,  e3  flanb  fdtfedjt  um  i^rcn  SDtagen  in  biefer 

3eit;  an  bcn  35onnerStagen  fonnte  bic  gefamte  ga* 

milte  bic  2Serfdjümmerung  beobadjten.  2Bie  man 

bic  mippc  ju  öermcibcn  fudjte  —  ba3  ©eforädj 

ffranbete  an  bem  ̂ rojeß  §ugo  SBeinfdjenfö,  grau 

^ermaneber  felbfl  führte  e3  unnribcrjief)Iidj  barauf 

ju;  unb  bann  begann  fie,  ju  fragen,  ©Ott  unb  atfe 

2BeIt  furchtbar  erregt  um  9lntmort  anjugeljen,  loie 

e3  möglich  fei,  bafj  Staatsanwalt  äRorifc  &agen* 

fhöm  nadjtS  ru^ig  fdjlafen  fönnc!  ©ie  begriff  e3 

nidjt,  fie  mürbe  e£  niemals  faffen  .  .  .  unb  babei 

ttnidfyS  il)re  Aufregung  bei  jebem  Sßorte.  ,,;3d}  banfe, 

idf)  effc  nidjtS,"  fagte  fie  unb  fdjob  2WeS  Don  fid), 

inbem  fic  bic  (Schultern  erf)ob,  bcn  topf  jurüeflegte 

unb  fid)  einfam  auf  bie^ö^e  iljrer  ©nträftung  jurücf^ 

30g,  um  nichts  at£  SSier  ju  fid}  ju  nehmen,  faltet, 

ba^erifdfjeS  93ier,  bog  fic  feit  ber  Seit  iljrer  Sttünd&e* 

ner  El)e  ju  trinfen  gemöljnt  mar,  in  i^ren  leeren 

SKagen  ̂ inabjugieSen,  beffen  9?eröen  in  SluftuJjr 

urnren,  unb  ber  fid}  bitter  rächte.  S)enn  gegen  @nbe 

ber  TOafjfäcit  mußte  fie  fid)  ergeben,  in  ben  ©arten 

ober  ben  §of  hinuntergehen  unb  bort,  geftüfct  auf 

3ba  Sungmann  ober  9Riecfd)en  Seberin,  bie  fürdj* 

terlidjften  Übetfeiten  crbulben.  3fc  Ziagen  entlcbigte 

fidf)  feines  $nl)alte3  unb  fuljr  bann  fort,  fid)  qual* 

&oß  jufammenjujietjen,  um  in  biefem  ftrampfju* 

jianbe  minutenlang  ju  toerljarren;  unfähig,  nod) 

etmaS  öon  fi<$  ju  geben,  foürgte  unb  litt  fic  fo  lange 

3ctt . . . 

63  mar  etttm  3  Uf)t  nad&mittagS,  ein  fctnbiger, 
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regnertfdjer  $anuartag.  Sffö  $rau  ̂ cnnancber  jur 

©de  ber  ftifdjergrube  gelangt  tvat,  bog  fie  ein  unb 

eilte  bie  abfcfjüffige  ©trafee  hinunter  unb  in  ba§ 

§au3  iljreö  93ruber3.  9Jad)  Saftigem  f  lopfen  trat 

fie  öom  $Iur  au3  in  ba3  Somptoir,  liefe  ifjren  231icf 

über  bie  <ßulte  I)in  ju  bem  ftenfierplafc  be§  ©ena* 

toxä  fliegen  unb  machte  eine  fo  bittenbe  ftopfbe* 

megung,  baft  Zfyomai  93ubbenbroof  unöerjügttrf)  bie 

5eber  bei  ©eite  legte  unb  iljr  entgegenging. 

„9hm?"  fragte  er,  inbem  er  eine  Söraue  entyor* 

äog  .  .  . 

„@inen  Slugenblicf,  Stomas  .  .  .  ettoaS  bringen* 

beg  .  .  .  e8  bulbet  feinen  Sluffdjub  .  .  ." 

©r  öffnete  if)r  bie  gepolfterte  Zljüx  ju  feinem 

$ribat*93üreau,  jog  fie  Ijinter  fid)  ju,  als  fie  beibe 

eingetreten  maren,  unb  fat)  feine  ©djroefter  fra* 

genb  an. 

„lernt,"  fagte  fie  mit  manfenber  ©timme,  unb 

rang  bie  fpänbe  in  if>rer  ̂ eljmuff,  „bu  mufet  e§ 

Vergeben . . .  borläufig  auslegen . . .  bu  mufet  fie,  bitte, 

(teilen,  bie  Kaution . . .  2Bir  fjaben  fie  nidjt . . .  S33of)er 

foflten  mir  jeJtfünfunbjtDanjigtaufenbSourantmarf 

nehmen?. . .  ®u  ttnrft  fie  öoü  unb ganj  jurücfbcfom* 

men ...  ad},  fooljt  nur  ju  balb . . .  bu  öerfle^ft . . .  eg  ift 

eingetreten,  ba§  .  .  .  furj,  ber  ̂ ßrojefe  ift  auf  bem 

fünfte,  bafe  ̂ agenftrßm  fofortige  SBerljaftung  ober 

eine  Kaution  öon  ffinfunbjttmnjigtaufenb  ßourant* 

mar!  beantragt  l)at.  Unb  2Beinfcf)enf  giebt  bir  fein 

e^remoort,  an  Ort  unb  ©teöe  ju  bleiben  .  .  ." 
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„3ft  e£  wirfltdj  fo  weit  gefommen,"  fagte  ber 

Senator  fopffd)fittelnb. 

„3a,  bafjin  Ijabtn  fie  e3  gebraut,  bic  ©Surfen, 

bie  ©lenben  .  .  . !"  Unb  mit  einem  STuffchluchjcn 

ohnmächtigen  $onte3  fanf  grau  ̂ ermaneber  in  ben 

mit  2Badj3tucf)  überjogenen  ©effel,  ber  neben  if)x 

ftanb.  „Unb  fie  werben  e3  noch  fetter  bringen, 

Xom,  fie  werben  e3  bis  anä  Enbe  führen  .  .  ." 

„£ong,"  fagte  er  unb  fefcte  fid)  fc^räg  öor  ben 

9Jlahagonifchreibtifch,  fdjlug  ein  33em  über  baä  anbere 

unb  ftüfcte  ben  Sfopf  in  bie  §anb  .  .  .  „Sprich  auf* 

richtig,  glaubft  bu  noch  an  fcinc  Unfcfjulb?" 

(Sie  fchfu^ate  ein  paar  mat  unb  antwortete  bann 

tetfe  unb  öerjweifelt: 

,,9fch,  nein,  Zorn  .  .  .  SBie  f önnte  ich  bc&  wohl  ? 

©erabe  ich,  bic  fobiel  99öfe3  erleben  mußte? 

habe  e3  öon  2tnfang  an  nicht  recht  gefonnt,  ob* 

gleich  ich  mich  fo  ehrlich  bemüht  habe.  35a£  Seben, 

weißt  bu,  macht  e3  föinem  fo  furchtbar  fehler,  an 

bie  Unfchutb  irgenb  eineg  SDJenfchen  ju  glauben  .  .  . 

Sich  nein,  mich  fyabtn  fdjon  feit  Sängern  Stotel 

an  feinem  guten  ©ewiffen  gequält,  unb  Srifa  fetbfi 

.  .  .  fie  ifl  irre  an  ihm  geworben  ...  fie  f)at  e$ 

mir  mit  ©einen  geftanben  .  .  .  irre  an  ihm  gewor* 

ben  burch  fein  Setragen  ju  Jpaufe.  SBir  haben  na* 

türlich  gefdjwiegen  .  .  .  ©eine  Sfußenfeite  würbe 

immer  rauher  .  .  .  unb  babei  Verlangte  er  immer 

firenger,  baß  ©rifa  Reiter  fein  unb  feine  (Sorgen 

jerfireuen  foßte  unb  scrfdjlug  ©efchirr,  Wenn  fie 
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ernfi  toax.  S)u  toei&t  ntd^t,  tote  e8  toax,  toenn  er 

fid)  foät  abenbä  nod)  ftunbenlang  mit  feinen  Sitten 

einfdjtofc  .  .  .  unb  roenn  man  Hoffte,  fo  hörte  man, 

tüte  er  aufforang  unb  rief:  ,2Ber  ift  ba!  SBa§  ifl 

ba!'  .  .  ." 

Sie  fdjioiegen. 

9tber  möge  er  bodj  fchnlbig  fein!  SDtöge  er  ftdj 

bodfj  vergangen  ̂ aben!"  begann  ftrau  *ßermaneber 

aufs  9ieue,  unb  hierbei  fc^mott  ihre  Stimme  an.  „Er 

hat  nicht  für  feine  lafdje  gearbeitet,  fonbern  für  bie 

ber  ©efeHfcf)aft;  unb  bann  .  .  .  §err  bu  meinßtott, 

e3  giebt  boch  Stücffichten  ju  beobachten  in  biefem 

Seben,  Jörn!  Er  §at  nun  einmal  in  unfere  gamilie 

hineingeheiratet  ...  er  gehört  nun  einmal  ju  un3 

.  .  .  SKan  lann  Einen  üon  un3  bod)  nicht  in§  ©e* 

fängniä  fperren,  grunbgütiger  Gimmel!  .  .  ." 

|      Er  jutfte  bie  Sichfein. 

„3)u  jucffl  bie  «chfeln,  Zorn  .  .  .  35u  bifl  alfo 

toiüenä,  e3  ju  bulben,  e§  $bt$uste$men,  baß  biefeä 

©efchmeig  fidj  erfreut,  ber  Sache  bie  Ärone  aufju* 

fefcen?  2Ran  muß  bo<$  irgenb  ettoaS  thun!  Er 

barf  boch  nicht  Oerurteilt  toerben!  .  .  .  ®u  bift  boch 

be3  33ürgermeifter3  rechte  <panb  . . .  mein  Sott,  fann 

ber  (Senat  ihn  benn  nicht  fofort  begnabigen?  .  .  . 

3ch  toitt  bir  fagen  .  .  .  eben,  bebor  ich  ju  bir  fam, 

tvax  ich  ™t  93egriffc,  ju  Eremer  ju  gehen  unb  ihn 

auf  alle  SBeife  anzuflehen,  er  möge  interoenieren, 

möge  in  bie  Sache  eingreifen  ...  Er  ift  ̂olijei* 

chef  .  .  
." 
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tinb,  toa$  für  £$or  Reiten." 

„Sljorheiteu,  Jörn?  —  Unb  (£ri!o?  Unb  bog 

ftinb?"  fagte  fie  unb  $ob  tym  fle^enb  bic  TOuff 

entgegen,  in  ber  ihre  beiben  fpänbe  fteeften.  3)ann 

fcf)ttrieg  ftc  einen  SIugenblidE  unb  liefe  bie  Strme  finfen; 

if>r  9Runb  Verbreiterte  fich,  ihr  ftinu,  ba$  fich  frau* 

jufammenjog,  geriet  in  jitternbe  Seroegung,  unb 

toährenb  unter  ihren  gefenften  Sibern  gmei  grofce 

Xfftinen  ̂ eröorquotten,  fügte  fie  gans  leife  fyitju  • 

„Unb  id)  .  .  .  ?"  | 

„£),  Zont),  ßourage!"  fagte  ber  Senator,  unb  ge* 

rührt  unb  ergriffen  von  ihrer  &ülffofigfeit  rütfte  er 

\f)T  nahe,  um  ihr  tröftenb  ba£  £>aar  jurücf  jufheidhen. 

„yioäj  ift  ntdjt  affer  Sage  9Ibenb.  9Jod)  ijl  er  ja  nicht 

verurteilt,  ES  fann  ja  HQeS  gut  gehen.  Sefct  fleffe 

id)  erft  einmal  bie  Kaution,  ich  fage  natürlich  ntd)t 

nein  baju.  Unb  bann  ift  93re3lauer  ja  ein  fdjlauer 

2Jtenf<h  ..."  j 

©ie  f Rüttelte  meinenb  ben  ®opf.  j 

„9?ein,  £om,  e3  ttrirb  nidfjt  gut  gehen,  ich  glaube 

nicht  baran.  ©ie  merben  ihn  Verurteilen  unb  ein* 

fieefen,  unb  bann  fommt  eine  fdjtoere  3C^  für  ©rifa 

unb  ba§  ffinb  unb  mich-  3^re  9Ritgtft  ift  nic^t 

mehr  ba,  fie  fteeft  in  ber  9Iu3ftattung,  in  ben  2Röbeln 

unb  ben  Silbern .  .  .  unb  beim  Verläufe  befommt 

man  faum  ein  SSiertel  herauf  .  .  .  Unb  baS  ©ehalt 

haben  mir  immer  verbraucht  . .  .  93emfcf)euf  §at 

nichts  jurüdgelegt.  Sir  toerben  mieber  ju  SButter 

Riehen,  toenn  fie  e3  erlaubt,  bis  er  ttneber  auf  freiem 
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Trufte  ift  . . .  unb  bann  wirb  e3  beinahe  nod)  fcfylim* 

mer,  benn  tooljin  bann  mit  i^m  unb  unS  ?  .  .  .  SEBtr 

fönncn  einfad)  auf  ben  (Steinen  ftfcen,"  fagte  fic 

fdjüidjaenb. 

„2luf  ben  Steinen?" 

„9hm  ja,  ba8  ift  eine  SRebetoenbung  . . .  eine  bilb* 

lid^e  . . .  9tdj  nein,  e§  ttrirb  nidfyt  gut  ge^en.  2tuf 

mid)  ifi  ju  SSieleS  tyerabgefommen  . . .  id)  toeifc  nidfjt, 

womit  id)  eS  fcerbient  Ijabe  . . .  aber  idj  fann  nidjt 

me^r  hoffen.  9?un  ttrirb  e3  Srifa  ergeben,  ttrie  e3 

mir  mit  ©rüntid)  unb  ̂ ermaneber  ergangen  ift... 

9fber  jefct  fannft  bu  e§  fe^en,  je^t  fannfi  bu  e§  au3 

nädjfter  9?ä^e  beurteilen,  ttrie  e3  ift,  ttrie  eS  fommt, 

wie  e3  über  ©inen  fjereinbridjt !  ®ann  man  nun 

etma§  bafür?  Zorn,  id)  bitte  bidj,  fann  man  nun 

etmaä  bafür!"  tpicberfjolte  fte  unb  nidte  ü)m  troft* 

lo3  fragenb,  mit  großen,  tljränenöotten  Slugen  ju. 

„2ltte3  ifi  fefylgefdjlagen  unb  Ijat  fid)  jum  Unglüd 

getüanbt,  nmS  idj  unternommen  l)abe  .  .  .  Unb  id) 

fyabe  fo  gute  2lbfid)ten  gehabt,  ©ott  weiß  e3!  .  .  . 

3dj  Ijabe  immer  fo  innig  getoünfd)t,  e§  ju  etftmg  ju 

bringen  im  Seben  unb  ein  bifcdjen  (£t)re  ein julcgen . . . 

9hm  bricht  aud)  bieg  jufammen.  ©o  muß  e§  enben 

.  .  .  $a§  Sefcte  .  .  ." 

Unb  an  feinen  3trm  gelefjnt,  ben  er  befanftigenb 

um  fie  gelegt  Ijatte,  meinte  fie  über  iljr  öerfe^Iteg  . 

Seben,  in  bem  nun  bie  legten  Hoffnungen  erlofdjen 

loaren. 
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(Sine  SBoäje  fpäter  warb  ©ireftor  §ugo  2Bein* 

fdjenl  ju  einer  ©efängniSfirafc  twn  brei  Saljren 

unb  einem  fjatben  berurteilt  nnb  fofort  in  §aft  ge* 

nommen. 

$er  SInbrang  ju  ber  ©ifcung,  weldje  bie  $lai* 

botyerS  gebraut  tjatte,  mar  fe^r  groß  gewefen,  unb 

9ted)tSanwalt  5>oftor  SreSlauer  au£  Sertin  Ijatte  ge* 

rebet,  wie  man  niemals  einen  9Kenfcf)en  §atte  reben 

I)ören.  ®er  9Jlafler  ©igiSmunb  ©ofd)  ging  wodjen* 

lang  jifdjenb  öor  SBegeifterung  über  biefe  Sronie, 

biefeS  SßatljoS,  biefe  9iüf)rung  untrer,  unb  Ef)rifHan 

Subbenbroof,  ber  ebenfalls  jugegen  gewefen  mar, 

ficlfte  fidj  im  Älub  hinter  einen  Sifdjj,  legte  ein 

$afet  Bettungen  als  Slften  t>or  fid)  Jjin  unb  lieferte 

eine  boßenbete  Kopie  beS  äSertcibigerS.  übrigen^ 

erllärte  er  ju  §aufe,  bie  SuriSprubenj  fei  ber  fdjönfte 

93eruf,  ja,  ba£  wäre  ein  S3eruf  für  ifjn  gewefen  .  .  . 

©elbfl  (Staatsanwalt  35oftor  §agenfhröm,  ber  ja  ein 

©djöngeift  war,  $at  priöate  Äußerungen,  bie  ba* 

l)in  gingen,  baß  S3reSlauerS  Siebe  tfjm  einen  Wirt* 

fidCjeu  ©enuß  bereitet  Ijabe.  Slber  baS  lalent  beS 

berühmten  Sttwolaten  $atte  uidf)t  geljinbert,  baß  bie 

^uriften  ber  (Statt  iljm  auf  bie  ©djulter  geftopft 

unb  if)tn  in  aller  93onf)ommie  mitgeteilt  Ratten,  fie 

ließen  fid?  nichts  weiß  madjen  .  .  . 

®ann,  nadjbem  bie  SSerfäufe,  bie  nadfj  beS  %i* 

reltorS  S3erfcf)winben  notwenbtg  würben,  beenbet 

waren,  begann  man  in  ber  ©tabt,  §ugo  SBeinfdjenf 

§u  öergeffen.  STber  bie  5)amen  SBubbenbroof  auS  ber 

Sreiten  Straße  befannten  nun  S)onnerStagS  an  ber 
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Sfamtlicntaf cl :  fofort,  Beim  erften  Stnbticfe  biefeS 

SRanneS  hätten  fie  eä  xffm  an  ben  9fugen  angefefjen, 

baß  mit  ifjrn  ntdjt  2ttte§  in  Drbnung  fei,  baß  fein 

&f)aralter  öotter  SKalel  fein  müffe,  unb  bog  e3  tein 

guteä  6nbe  mit  ilpn  nehmen  toerbe.  9lücffidE)ten, 

bie  nicfjt  lieber  auger  2Id&t  gelaffen  ju  fjaben  fie 

jefct  bebauerten,  fjätten  fie  üeranta&t,  über  biefe  trau* 

rige  ©rfenntnil  ©tiflfdjroeigen  ju  beobachten. 
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neunter  Cell. 

Oßaul  ©Urenberg,  bcm  Sttaler,  jur 

Erinnerung  an  unfere  SKündjener  mufifa* 

nfcf)4itterarifcf)en  ?tbenbe.) « 

1. 

fpinter  ben  beiben  Herren,  bem  alten  Softer  ©ra* 

boto  unb  bem  jungen  2)ottor  Sangfjatö,  einem  5tn* 

gehörigen  ber  gamilie  ßangljalS,  ber  etttm  feit  einem 

Qafjre  in  ber  Stabt  praltijierte,  trat  Senator  93ub* 

benbroof  aug  bem  Scf)Iafjimmer  ber  Sunfulin  in 

ba§  ftrüfyftücfgjimmer  unb  fdjfof}  bie  XI)  ür. 

„$arf  id)  Sie  bitten,  meine  Herren  ...  auf 

einen  Slugenblicf,"  fagte  er  unb  führte  fic  bieXre^pe 

hinauf,  über  ben  $orribor  unb  burdj  bie  Säulen* 

f)atte  inS  Sanbfdjaftöjimmer,  too  beä  feuchten  unb 

falten  §erbfttoetter§  toegen  fdjon  gezeigt  mar.  „2Reine 

Spannung  rtrirb  ̂ nm  begreiflid)  fein  .  .  .  nehmen 

Sie  $Iafc!  93erul)igen  Sie  mid},  toenn  e§  irgenb 

möglich  ift!" 

„Sßofc  £ aufenb,  mein  lieber  Senator !"  antwortete 

$oftor  ©raboto,  ber  fidj,  bog  tinn  in  ber  §al§* 
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binbe,  bequem  jurücfgeleljnt  Ijatte  unb  bie  Jjbutfrempe 

mit  beiben  Jpänben  gegen  feinen  SWagen  gefiemmt 

f)iett,  toährenb  $oftor  £angf)al3,  ein  unterfefcter, 

brünetter  $err  mit  ftrifcgefchnittenem  93art,  aufredet 

fle^enbem  Sgaar,  fdjönen  Slugen  unb  einem  eitlen 

©efid)t3au3brurf,  feinen  ßtylinber  neben  fid)  auf  beu 

Xtppiä)  gefteüt  ̂ atte  unb  feine  außerorbentlid)  flei* 

nen,  fdjtüarjbehaarten  §änbe  betrachtete  .  .  .  „$ür 

irgenb  roelcfye  ernftttdje  Beunruhigung  ift  natürlid) 

fürs  (Srfte  platterbiugS  feine  Urfadje  öorfyanbeu;  id^ 

bitte  Sie  .  .  .  eine  Patientin  öon  ber  Verhältnis* 

mäßigen  SBiberftanbSfraft  unferer  bereiten  fjrau 

ftonfuliu  .  .  .  SKeiner  Streu,  als  gebienter  Ratgeber 

feune  id)  biefe  SBiberftanbSfraft.  %ixt  iljre  ̂ ahre 

tuirttid)  erftaunlid)  .  .  .  mag  id)  %f)titn  fage  ,  . 

„3a,  eben,  in  ihren  Sahren  .  .  ."  fagte  ber  Se* 

nator  unruhig  unb  breite  an  ber  langen  Spifce  feines 

Schnurrbartes. 

„3$  faße  natürlich  nicht,  baß  %f)zt  liebe  grau 

50iutter  nrirb  morgen  lieber  fpajieren  gehen  fönnen," 

fuhr  ©oftor  ©rabom  fanftmiitig  fort.  „Siefen  (Sin* 

brutf  ttrirb  bie  Patientin  nid)t  auf  Sie  gemadjt  haben, 

lieber  Senator.  @S  ifi  ja  nid)t  ju  leugnen,  baß  ber 

SBatarrh  feit  tneruubättmnäig  Stunben  eine  ärger* 

liehe  SBenbung  genommen  §at  ©er  Sdjüttelfrojt 

geftem  $benb  gefiel  mir  nicht  red)t,  unb  heute  giebt 

eS  ba  nun  maljihaftig  ein  bißd)en  Seitenftedjen  unb 

Shirjluftigtett.  (SttoaS  Riebet  ift  auch  fcorljanben 

—  o,  unbebeutenb,  aber  eS  ijl  lieber.  Shirj,  lieber 

Senator,  man  muß  fid)  toof)l  mit  ber  fcertraften 

^ann,  BubbenbrooM.  IL  16 
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Zi)at\ad)t  abfinben,  bafr  bie  fiunge  ein  bifedjen  äfft* 

äiert  ijl  .  .  ." 

„Sungenentjünbung  atfo  ?"  fragte  ber  Senator 

unb  blicfte  öon  einem  5lrjte  jum  anbern  .  .  . 

//3<*,  —  Pneumonia,"  fagte  3)ottor  2angl)al3  mit 

ernfter  imb  forrelter  SSerbeugung. 

„2ttterbing§,  eine  fleine,  rechtzeitige  fiungenent* 

jünbung,"  antwortete  ber  £au§arst,  „bie  mir  feljr 

forgfältig  §u  lofalifieren  trauten  müffen  .  .  ." 

„^anadj  ift  immerhin  ©runb  ju  ernfier  33eforg* 

ni§  toorljanben  ?"  $)er  (Senator  fafc  gaitj  ftitf  unb 

[alj  bem  (Spredjenben  untoermanbt  in§  ©efidjt. 

„SBeforgniS?  Dlj  .  .  .  mir  muffen,  mte  gefagt, 

barum  beforgt  fein,  bie  ©rfranlung  einjufdjränfen, 

Den  Ruften  }lt  mitbern,  bem  lieber  ju  Seibe  ju 

gef)en  .  .  .  mm,  baö  (S$imn  mirb  feine  (Sdjutbig* 

feit  ttjun  .  .  .  Unb  bann  nod?  (Sin§,  lieber  (Senator 

.  .  .  Steine  <Sdjrecfl)aftigfeit  bcn  einjelncn  (Sympto- 

men gegenüber,  nidjt  toaljr?  (Sollte  fid)  bie  SItem- 

not  ein  menig  öerftärfen,  follte  in  ber  9?adjt  öiet* 

leidet  etmaS  delirium  ftattfinben,  ober  morgen  ein 

bifccfjen  SluSmurf  fidj  einftetten  . . .  miffen  (Sie,  fo  ein 

rotbräunlidjer  2Iu^mnrf,  menn  aud)  931ut  babei  ifh.. 

®a§  ift  Sittel  burdjau£  logifd),  burdjauS  jur  Sadje 

gehörig,  burdjauö  normal  bereiten  Sie,  bitte,  aud) 

unfere  liebe,  öereljrte  9Rabame  *ßermancber  barauf 

öor,  bie  \a  bie  Pflege  mit  fobiel  Eingebung  leitet . . . 

A  propos,  nrie  geljt  eg  if)r?  ̂ dj  §abe  ganj  unb 

gar  ju  fragen  öergeffen,  mie  eä  in  ben  legten  Sagen 

mit  ityrem  Ziagen  gemefcn  ift  .  .  /' 
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„Sßie  gemöf)nlid).  %d)  mei&  ntdjtS  SteueS.  ®ie 

(Sorge  um  if)t  SBefinben  tritt  ja  jefct  naturgemäß 

ctmag  jurücf .  .  ." 

„93erflef)t  fidj.  Übrigens  .  .  .  mir  fommt  babei 

ein  ©ebanfe.  Sftre  grau  ©djmefter  Ijat  9iuf)e  nötig, 

befonberä  in  ber  9iadjt,  unb  SftamfeU  ©cöerin  allein 

bürfte  bod)  moljl  nicf)t  ausreißen  .  .  .  mie  märe  eS 

mit  einer  Pflegerin,  lieber  Senator?  2Bir  ljabeu  ba 

unfcre  guten  fatfyolifdjen  ©rauen  ©cfjmefiern,  für  bie 

(Sie  immer  fo  mofytmotfenb  eintreten . . .  Sie  (Sdjmefter 

Oberin  mirb  ficij  freuen,  £l)neu  bienen  3U  fönnen." 

„(Sie  galten  ba3  alfo  für  nötig  ?" 

bringe  e§  in  SSorfdjIag.  (53  ift  fo  angenehm 

.  .  .  'Sie  ©djmeftern  finb  unfdjäjjbar.  Sie  mirfen 

mit  ü)rer  (Srfaljrenljcit  unb  93efonnenf)eit  fo  beruf)i* 

genb  auf  bie  Uranien  .  .  .  gerabe  bei  biefen  Slranf* 

Reiten,  bie,  mie  gefagt,  mtt  einer  Steide  fcon  etmaä 

unheimlichen  Symptomen  oerbunben  finb  .  .  .  SSIfo, 

um  e3  ju  mieberf)oten :  ruljig  331ut,  uidjt  toafjr,  mein 

Heber  Senator?  Übrigen^  merben  mir  ja  feljen... 

mir  merben  ja  feljen  .  .  .  SSir  fpredjen  ja  fjeute 

3tbenb  nodj  einmal  öor  .  .  ." 

„3uöerfidjtlicf),"  fagte  Softer  2angf)al3,  naljm 

feinen  Etjlinber  unb  erfjob  fidj  gleidjjeitig  mit  feinem 

älteren  Kollegen.  2(ber  ber  (Senator  blieb  nod) 

fifcen,  er  mar  nodj  nidjt  fertig,  Ijatte  nod)  eine  $rage 

im  ©inne,  moflte  nocfj  eine  Sßrobe  machen  .  .  . 

„SKeine  Herren/'  fagte  er,  „ein  Söort  nod)... 

9)2 ein  SBruber  (Sfjriftian  ift  nerööä,  furj,  öerträgt 

md)t  triel  .  .  .  Slaten  ©ie  mir,  ifim  öon  ber  Gh> 

16*
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franfung  Sftitteilung  ju  madjen?  ̂ Ijm  tneffeidjt . . . 

bie  SRücffe^r  nafje  ju  legen  — ?" 

„3f)r  «ruber  Cfjriftian  ifl  ntdjt  in  bcr  Stabt?" 

„Steht,  in  Hamburg.  23orübergef)enb.  %n  ©e* 

fdjäften,  fo  öiel  idj  meifj  .  . 

2)oftor  ©rabom  toarf  feinem  Soßegen  einen  33li<f 

ju ;  bann  fdjüttclte  er  bem  (Senator  lacfyenb  bie  ̂ anb 

uub  fagte : 

„9Ufo  laffen  tvit  if)n  rul)tg  bei  feinen  ©efdjäften! 

3öarum  ifju  unnüfc  erfdjrecfeu?  Soötc  irgenb  eine 

SScubung  in  bem  SBefinben  eintreten,  bie  feine  9fa* 

tuefenfyeit  münfdjenSmert  madjt,  fageu  ttrir:  um  bie 

Patientin  51t  beruhigen,  tljre  Stimmung  511  fjeben... 

nun,  fo  tvixb  ja  immer  nod)  $cit  fein . . .  immer  nod) 

Seit  ..." 

SSäljreub  bie  Herren  über  Säulenhalle  uub  Äor- 

rtbor  juriiefgingeu  unb  auf  bem  Ireppenabfajj  ein 

933eilcf)en  ftet)cu  blieben,  fpradjen  fie  über  anbere 

Xinge,  über  ̂ ßotitif,  über  bie  ©rf  Fütterungen  unö 

Um  mal  jungen  be§  faum  beenbeten  Krieges  .  .  . 

„9Jun,  jefct  fommen  gute  3eiten>  §err  Sena- 

tor? ©etb  im  Saube  .  .  .  Unb  frifdje  Stimmung 

loeit  uub  breit  .  .  ." 

Unb  ber  Senator  ftimmte  bem  f)afl>  unb  ljalb  bei. 

Gr  betätigte,  baß  ber  2lu3brud)  be§  Krieges  ben 

33erfef)r  in  ©etreibc  t>on  9iuftfanb  ju  großem  2fuf 

fdjtuuug  gebradjt  fjabt  unb  ertoäfyutc  ber  großen  SM* 

menfionen,  bie  bamate  ber  ̂ afer^mport,  junt 

3>oecfe  ber  2trmee*£ieferung  angenommen  fjabc. 

9lber  ber  Profit  f)abt  fid^  fe$r  ungleich  »erteilt . . . 
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2)ie  #rjte  gingen,  unb  ©enator  93ubbeubroof 

ttmnbte  fid),  um  nodj  einmal  in  ba3  ftranfenjimmer  " 

Sur  iufjuf  ehren.  (£r  überlegte,  ma3  ©rabom  gefagt 

hatte .  . .  (£3  fjatte  foöiel  hinterhältiges  batht  ge* 

fegen  .  .  .  9Kan  hatte  gefüllt,  mie  er  fid)  bor  einer 

entfdjiebenen  #ufjerung  hütete.  S)a§  einjige  flare 

2Bort  mar  „Sungenentjünbung"  gemefen,  unb  btefeS 

SSort  mürbe  nid}t  tröftlicf^er  baburd),  bafc  Softor 

2angf)ate  e3  in  bie  ©prache  ber  SBiffenfdjaft  über* 

fefct  ̂ otte.  fiungenentjünbung  in  ben  Sahren  ber 

Äonfulin  .  .  .  ©rf)on  bafc  e§  jmei  Birgte  maren,  bie 

famen  unb  gingen,  gab  ber  Sache  einen  beunruf)U 

genben  Slfpeft.  ©rabom  f)atte  ®aS  ganj  leichthin 

unb  faft  unmerflid)  arrangiert.  (Er  gebente,  fidj  über 

Shit$  ober  Sang  jur  SRuIje  ju  fejjcn,  ̂ atte  er  gefagt, 

unb  ba  ber  junge  £anghat3  berufen  fei,  feine  ̂ ßrajiö 

jn  übernehmen,  fo  mache  er  —  ©rabom  —  fidj  ein 

SSergnügen  baxauä,  if)n  I)ie  unb  ba  fdjou  jejjt  tyxan* 

£Uäief)en  unb  einjuführen  .  .  . 

2tß  ber  (Senator  in  ba3  f)albbxntfle  Sdjlafäimntct 

trat,  mar  feine  Sttiene  munter  unb  feine  Haltung 

energifd).  Er  mar  fo  gemöfjnt  baran,  (Sorge  unb 

üKübigfeit  unter  einem  StuSbrudE  don  überlegener 

Sicherheit  §u  verbergen,  bafj  beim  Öffnen  ber  JIjüv 

btefe  SJJaöfe  beinahe  Don  fclbft  infolge  ciueö  ganj 

furjen  SBiflenäafteS  über  fein  ©efidjt  geglitten  mar. 

5rau  ̂ ßermaneber  fafc  an  bem  Himmelbett,  beffen 

SSerhänge  jurücfgefchlagen  maren,  unb  Ijiett  bie  Spaub 

ihrer  SDiutter,  bie,  üon  Siffen  geftüfct,  ben  topf  bem 

(Sintretenben  jumanbte  unb  ihm  mit  ihren  hellblauen 
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Slugen  forfdjenb  ini  ©efidjt  faf|.  ©3  war  ein  SJlirf 

öott  be^errfdjter  9luf)e  unb  tum  angerannter,  unauä* 

weidjtidjer  ©inbringlid&feit,  ber,  ba  er  ein  wenig  öon 

ber  (Seite  fam,  beinahe  etwa§  Sauernbeä  Ijatte.  Slb* 

gefetyen  öon  ber  33Iäffe  ber  §aut,  bie  auf  ben  SBangen 

ein  paar  %itit  öon  fieberiger  Stöte  Ijeröortreten  liefe, 

geigte  bieS  ©efidjt  burdjauS  feine  99tattigfeit  unb 

Sdjwädje.  2)ie  alte  Same  war  fef)r  aufmerffam  bei 

ber  Sadje,  aufmerffamer  nod),  al§  iljre  Umgebung, 

benn  am  @nbe  war  fie  bie  aunädjft  beteiligte.  Sie 

mißtraute  biefer  föranffjeit  unb  war  ganj  unb  gar 

nidjt  gewillt,  fid)  auf3  Dljr  ju  legen  unb  ben  Singen 

nachgiebig  ifjren  Sauf  ju  laffen  .  .  . 

„2Ba3  Ijaben  fie  gefagt,  Stomas?"  fragte  fie 

mit  fo  beftimmter  unb  lebhafter  Stimme,  baß  fid? 

jofort  ein  heftiger  fguften  einfießte,  ben  fie  mit  ge* 

fd)Ioff  enen  Sippen  juriidjuljalten  fachte,  ber  aber 

Ijerborbrad)  unb  fie  jwang,  bie  §anb  gegen  ifjre 

redjte  Seite  ju  preffen. 

„Sie  Ijabcn  gefagt,"  antwortete  ber  Senator,  aU 

ber  3Tnfatt  öorüber  war,  unb  [treidelte  iljre  §anb . . . 

„Sie  Ijaben  gefagt,  baß  unfere  gute  ÜDiutter  in  ein 

paar  Jagen  wieber  auf  ben  Stilen  fein  Wirb.  Saß 

bu  ba3  nod)  nidjt  fannft,  weißt  bu,  ba3  liegt  baran, 

baß  biefer  bumme  §uften  natürtitf)  bie  fiunge  ein 

bißdjen  angegriffen  I)at  .  .  .  e3  ift  nid)t  gerabe 

Sungenentjünbung,"  fagte  er,  ba  er  fal),  baß  iljr 

53Iicf  noef)  einbringftd)er  würbe  .  .  .  „obgleidj  ja 

aud)  Sa3  nod)  nidjt  ba3  ©übe  aller  Singe  wäre,  adj,  ba 

gtebt  e§  Schlimmeres !  fturj,  bie  Suuge  ifl  etwa3  gc« 
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reijt,  fageu  bte  SBeibeu,  unb  bamit  mögen  fie  luo^l 

recht  ̂ aben  .  .  .  2Bo  ift  benn  bic  ©eöerin?" 

//3ur  &J»t$tk,"  fagte  grau  *ßermaneber. 

„@eht  if)r,  bic  ift  fdjon  lieber  in  ber  ̂ tyotfjefe, 

unb  bu,  Xonty,  fief)ft  au3,  afö  n>oÜtefl  bu  jeben  Slugen* 

bticf  einfdjlafen.  sJZein,  ba£  ge^t  nid)t  länger.  SBenn 

e3  auch  nur  für  ein  paar  Sage  ift  .  .  .  toir  müffen 

eine  Pflegerin  %\tx  fyabcn,  meint  ihr  nidfyt  auch? 

23artet,  ich  laffe  jefct  gleich  bei  meiner  ©rauen 

©cfjmefter  Oberin  anfragen,  ob  ©ine  bi&ponibel  ift..." 

„Xfyomaä,"  fagte  bie  $ onfulin  jefct  mit  befjut* 

famer  (Stimme,  um  ben  §uftenreij  nicht  triebet  ju 

entfeffeln,  „glaube  mir,  bu  erregft  2lnflo&  mit  beiner 

beftänbigen  ̂ roteftion  ber  ̂ atfjolifdjen  gegenüber 

ben  fchroarjen  Sproteftantifdjen.  2)u  hafl  ben  (Jinen 

birefte  Vorteile  öerfdjafft  unb  thuft  nichts  für  bie 

Stnberen.  öcrficf)ere  bich,  $aftor  ̂ ßringä^eim 

hat  fief)  neulich  mit  beuttidf)en  Sßorten  bei  mir  ba* 

rüber  beffagt .  .  ." 

„3a,  baä  nüfct  ü)m  gar  nichts.  3$  bin  über* 

jeugt,  bafi  bie  ©rauen  ©djrueftern  treuer,  ̂ ingebeu^ 

ber,  aufopferungsfähiger  finb,  als  bie  Schtoargen. 

^iefc  ̂ ßroteftantinnen,  baä  tfi  nirf)t  baS  SBaljre.  $a§ 

ttritt  fidfj  2WeS  bei  erfter  Gelegenheit  verheiraten . . . 

Shtrjum,  fie  finb  irbifdfj,  egoiftifdf),  orbinär  .  .  .  ®ic 

©rauen  finb  begagierter,  ja,  ganj  fidler,  fie  fielen 

bem  Gimmel  näher.  Unb  gerabe,  toeil  fie  mir  5)an! 

fdjulben,  finb  fie  öor§ujiehen.  SBaä  ift  (Schtoefier 

fieanbra  unS  nicht  getuefen,  atö  !$anno  3ahnfräntpfc 

^atte!  34  tviü  nur  hoffen,  baft  fie  frei  ift  .  .  « 
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Unb  (Sdjtuefter  Seanbra  fam.  Sie  legte  fHtt  üjre 

flehte  &anbtafd)e,  ifjren  Umgang  unb  bic  graue  Qaubc 

ab,  bie  fic  über  ber  reißen  trug,  unb  ging,  toäljrenb 

ber  SRofcnftanj,  ber  an  iljrem  ©ürtet  f)tng,  teife 

flapperte,  mit  fanften  unb  freunblidjen  SBorten  unb 

93emcgungen  an  iljre  Arbeit,  ©ie  pflegte  bie  üer* 

iüöljnte  unb  nid)t  immer  gebulbige  Äranfc  Sag  unb 

9iad)t  unb  jog  fid)  bann  ftumm  unb  faft  befdjämt 

über  bie  menfd)Iid)e  Sd)ttuid)e,  ber  fie  unterlag,  ju* 

rücf,  um  fid)  öon  einer  auberen  Gdjroefter  ablöfen 

(äffen,  ju  §aufe  ein  toenig  ju  fd)lafen  unb  bann 

gitrüdjule^rcn. 

2)enn  bie  Jfonfulin  verlangte  beftänbigen  Sienft 

au  ifjrem  93ette.  ̂ e  me^r  fid)  il)r  3uftanb  öcrss 

fdjttmmcrte,  befto  meljr  toanbte  fid)  ifjr  gaujeg 

Sicnfen,  if)r  ganjeS  ftutereffe  iljrcr  ftranfljeit  ju, 

bie  fie  mit  fturdjt  unb  einem  offeufunbigen,  naiücu 

^aß  beobad)tcte.  Sie,  bie  ehemalige  SSeltbame,  mit 

il)rer  füllen,  natürlichen  unb  bauerfyaften  Siebe  jum 

28ol)ttebcn  unb  jum  Sebeu  überhaupt,  ̂ atte  i^re 

lefcten  Saljre  mit  ̂ römmigfeit  unb  23oIjltI)ätig!eit 

erfüllt  .  .  .  roarum?  SBicüeid)t  nidjt  nur  auS  Pie- 

tät gegen  iljren  öerftorbeneu  ©atten,  fonbem  audj 

aul  bem  un&enwßten  triebe,  ben  Gimmel  mit  i^rer 

ftarfen  SBitaütät  ju  »erfö^nen  unb  i^n  ju  toeranlaffcn, 

ifjr  bereinft  trofc  üjrer  jäf)en  2lnl)äuglid)fcit  an  ba§ 

fieben,  einen  fanften  Job  5U  vergönnen?  2Iber  fie 

fonnte  nid)t  fanft  fterben.  9)2andje3  fd)merälid)cn 

Srlebniffeä  ungeachtet  tuar  iljre  ©eftatt  fcoHfiänbig 

ungebeugt  unb  il;r  9(uge  flar  geblieben.  (Sie  liebte 
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e3,  gute  attaljljetteit  ju  galten,  ftdj  öorueljm  uitb 

reich  ju  ftetben,  ba3  Unerfreuliche,  wa§  um  fie  ̂ er 

beftanb  ober  gefdjaf),  ju  überfein,  ju  öertufcf)en  unb 

wohlgefällig  an  betn  Ijoljen  2tnfef)en  teilzunehmen, 

ba3  iljr  ältefter  <Sof)n  fi<h  weit  unb  breit  fcerfdjafft 

hatte.  5)iefe  ft ranffjeit,  biefe  Sungenentjünbung  war 

in  i^ren  aufredeten  tötper  eingebrochen,  of>ne  bafe 

irgeubweldje  feelifdje  Vorarbeit  ihr  ba3  3etftö™ng3* 

roerf  erleichtert  fjätte  .  .  .  jene  SDtinierarbeit  be§ 

Seibenä,  bie  un3  langfam  unb  unter  (Schmerjen  bem 

Seben  felbft  ober  bodj  ben  93ebingungen  entfrembet, 

unter  benen  wir  ti  empfangen  fjaben,  unb  in  uns? 

bie  füge  (Sef)nfucht  nach  einem  (£nbe,  nad)  anberen 

Sebingungen  ober  nad}  bem  Rieben  ertoedt  .  .  . 

9?ein,  bie  alte  Äonfulin  füllte  tvo%  ba&  fie  trofc  ber 

djrtftlidfjen  £eben3füf|rung  ifjrer  legten  3ahrc  nidjt 

eigentlich  bereit  tvax,  ju  fierben,  unb  ber  unbefiimmte 

Ötebanfe,  baß,  foüte  bie§  if)ce  lejjte  föranfheit  fein, 

biefe  Äranff)eit  ganj  felbftänbig,  in  lefcter  Stunbe 

unb  in  gräßlicher  Site,  mit  Äör^erqualen  ihren  SBiber* 

ftanb  jerbredjen  unb  bie  (Selbftaufgabe  herbeiführen 

müffe,  erfüllte  fie  mit  Slngft. 

(Sie  betete  öiel;  aber  faft  mef)r  nod)  Übermächte 

fie,  fo  oft  fie  bei  SBefinnung  war,  ifjren  $uftanb, 

fühlte  felbfl  ihren  <ßul3,  ma&  ihr  lieber,  befämtfte 

ihren  Ruften  .  .  .  S)er  *ßute  aber  ging  fd)letf)t,  baS 

lieber  ftieg  befto  l)öf)er,  nadjbem  eä  ein  iuenig  ge* 

fatten  war  unb  warf  fie  auS  Sdjüttelfröften  in  f)ifcige 

S)elirten,  ber  Ruften,  ber  mit  inneren  (Schmerjen 

Derbunben  war  unb  blutigen  2lu3nmrf  ju  Sage  för* 
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berte,  nafjm  ju,  unb  Sltemnot  ängftigte  fie.  3)aS 

3IIIe§  aber  tarn  baljer,  bafe  jefct  nidjt  meljr  nur  ein 

Sappen  ber  regten  Sunge,  fonbern  bie  ganje  rechte 

Sunge  in  SDtttfetbenfdjaft  gejogen  mar,  ja,  bafe,  menn 

nidjt  9We§  täufd^te,  audj  fd)on  an  ber  linfen  Seite 

(Spuren  be£  Vorganges  bemerfbar  waren,  ben  Sof* 

tor  SangljalS,  inbem  er  feine  Fingernägel  befalj, 

„<Qepatifation"  nannte,  unb  über  ben  Softer  ©ra* 

bom  fidj  lieber  gar  nidjt  meiter  ausliefe  .  .  .  S)a0 

lieber  ge^rte  unabläffig.  Scr  SKagen  begann  ju 

öerfagen.  Unaufljaltfam,  mit  jäf)cr  Sangfamfett, 

fdjritt  ber  JfräfteöerfaH  öormärtS. 

(Sie  verfolgte  iljn,  naf)m,  wenn  fie  irgenb  baju 

imftanbe  mar,  eifrig  bie  fonjentrierte  9?a^rung,  bie 

man  ifjr  bot,  fytlt  forgttdjer  nodj,  als  iljre  Pflege* 

rinnen  bie  ©tunben  beS  „  SDlebijutierenS  inne  unb 

mar  Don  Slflbem  fo  in  Stnfprudj  genommen,  bafe  fie 

beinahe  nur  nodfj  mit  ben  träten  fprad)  unb  menig- 

ftenS  nur  im  ©efprädje  mit  iljnen  aufrichtiges 

tereffe  an  ben  Sag  legte.  Sefudje,  bie  anfängtief) 

tmrgelaffen  mürben,  greunbinnen,  SDUtgUeber  beS 

„SerufalemSabenb",  alte  Samen  aus  ber  ©efettfdjaft 

unb  ̂ ßaftorSgattinnen,  empfing  fie  apatf)ifdj  ober  mit 

jerftreuter  Jgerjlidjfett  unb  entliefe  fie  rafd).  Sftre 

2tngef)örigen  empfanben  peinlidj  bie  ©leidEjgültigfeit, 

mit  ber  bie  alte  Same  ifjnen  begegnete ;  fie  nafjm  fid) 

mie  eine  2Irt  ©eringfdjäfcung  aus,  bie  befagte:  „Sftr 

fönnt  mir  ja  boefj  nidjt  Reifen."  (Selbft  bem  fleinen 

§anno,  ber  in  einer  erträglichen  (Stunbe  eingelaffen 

mürbe,  firid)  fie  nur  ftüdjtig  über  bie  SBange  unb 
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monblc  fid)  bann  ob.  ©3  mar,  alö  wollte  fie  fagen: 

„ftinber,  il)r  fetb  2löc  liebe  fieute,  aber  id?  —  id) 

muf}  toielleidjt  fterben!"  2)ie  beiben  #rjte  bagegeu 

empfing  fie  mit  lebhafter  unb  intereffierter  SBärme, 

um  eingefjenb  mit  ifjnen  ju  lonferieren  .  .  . 

©ineS  £age3  erfdjienen  bie  alten  tarnen  ©er* 

f)arbt,  bie  9?ad£)fommeu  s$aut  ©erf)arbt§.  ©iefamen 

mit  i^ren  ■äJiantißen,  iljren  tellerartigen  ipüten  unb 

ifyren  ̂ rotrianttafdjen  öon  Slrotenbefudjen,  unb  man 

fonnte  i^nen  nid£)t  öermefiren,  if)re  franfe  ftreunbin 

ju  fe^en.  2Ran  liefe  fie  allein  mit  if)r,  unb  ©ott 

allein  toeifj,  tvaä  fie  ju  ifjr  fpradjen,  toäfjrenb  fie  an 

ifjrem  33ettc  fafcen.  3113  fie  aber  gingen,  maren  iljre 

9lugen  unb  ©efic^tögüge  nod)  flarer,  nod)  mitber  unb 

feiig  fcerfdjloffener,  als  öorfjer,  unb  brinnen  lag  bie 

ftonfulin  mit  cbenfoldjen  Stegen  unb  ebenfoldjem 

©efidjtäauäbrucf,  lag  ganj  ftiö,  ganj  frieblidj,  frieb* 

lieber  al§  jemals,  ifjr  SItem  ging  feiten  unb  fanft, 

unb  fie  fiel  erfidjttidj  öon  ©djmädje  ju  6d)ftmd)e. 

grau  $ermaneber,  bie  ben  S)amen  ©erwarbt  ein 

ftarleS  SSort  nadjmurmelte,  fdjicfte  fofort  ju  ben 

$rjteu,  unb  faum  erfdjienen  bie  beiben  Herren  im 

Kalmen  ber  Sfjür,  alg  eine  öoltftänbige,  eine  öer= 

blüffenbe  Sßeränberung  mit  ber  Äonfulin  öor  fid} 

ging,  ©te  ertoadjte,  fie  geriet  in  93etoegung,  fie  ridj* 

tete  fid)  beinahe  auf.  ®cr  Slnblicf  biefer  Sttänner, 

biefer  beiben  notbürftig  unterrichteten  SDiebijiner  gab 

fie  mit  einem  ©djlage  ber  ©rbe  lieber,  ©ie  ftreefte 

ifjnen  bie  $änbe  entgegen,  beibe  igänbe  unb  fing  an : 

„Seien  ©ie  mir  hnllfommcn,  meine  Herren !  ®ie 
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©acfjen  fteljert  nun  fo,  baß  fycute  im  Sauf  bcs 

£age§  .  .  
." 

2lber  e£  mar  längft  ber  Sag  gefommeu,  ba  bic 

boppelfeitige  Sungenentjünbung  nicljt  ntefyt  megju* 

leugnen  gemefen  mar. 

,£$a,  mein  lieber  §err  Senator,"  fyatte  S>oftor 

Gkabom  gefagt  unb  XljomaS  93ubbenbrooE3  Jpänbe 

genommen  .  .  .  „38ir  ̂ aben  eS  nidjt  öerljinbern 

fönnen,  e3  ift  nun  boppelfeitig,  unb  baä  ifl  immer 

bebenllidj,  mie  Sic  fo  gut  miffen  mie  idj,  idf)  madjc 

Sföttett  !ein  3£  für  ein  U  .  .  .  ©3  ift,  ob  ber  Patient 

nun  gttjatiätg  ober  fiebenjig  £jal)re  alt  iji,  in  jebem 

gatfe  eine  Sadjc,  bie  man  ernft  nehmen  muß,  unb 

memt  Sie  mid)  bafjer  fyeute  nod}  einmal  fragten, 

ob  Sie  3$tem  &errn  Sörubcr  ßljriftian  fdjreibcn, 

ifjm  &ieöeicf|t  ein  fleineä  Stelegramm  fdfjicfeu  foUtcn, 

fo  mürbe  idfy  nidjt  abraten,  idj  mürbe  mid)  befinnen, 

Sie  baüon  abgalten  .  .  .  SBie  geljt  e3  tljm  übri 

gen§?  (Sin  fpafeljafter  Wann;  idf)  l)abe  if)n  immer 

Ijcrjltcf)  gern  gcljabt  ...  Um  ©otteä  SBitlcn,  jie^cn 

Sic  feine  übertriebenen  Steigerungen  auä  meinen 

SSorten,  lieber  (Senator!  3lid)t  als  ob  nun  eine  un 

mittelbare  ÖJcfa^r  vorläge  .  .  .  act)  mag,  id)  bin  tljö 

ridjt,  baä  SBort  in  ben  SDJunb  ju  nehmen!  2lbcr  unter 

biefen  9$erl)ältniffen,  miffen  Sie,  muß  man  immer 

aus*  ber  gerne  mit  unborljerfefjbareu  gufättigfeiten 

rechnen  .  .  .  9Kit  3I)rer  öerefjrten  grau  SKutter  oB 

Patientin  finb  mir  ja  gang  aujserorbentlicf)  aufrieben. 

Sie  Ijilft  unä  maef er,  fie  läßt  un3  nidjt  im  Stidj . . . 

nein,  of)ne  Kompliment,  aU  Patientin  ift  fie  un* 

> 
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übertrefftid) !  Unb  barum  ̂ offen,  mein  lieber  §err 

Senator,  hoffen!  fiaffen  Sie  unä  immer  ba§  93efte 

hoffen!" 

Stber  e§  fommt  ein  SlugenbKcf,  fcon  bem  an  bic 

Hoffnung  ber  Singehörigen  etma§  SünftiicheS  unb 

Unaufrichtige^  ift.  Schon  §at  fid)  eine  3Scränberung 

mit  bem  Uranien  öottjogen,  unb  etma§  ber  <ßerfou 

$rembe§,  bie  er  im  Seben  barftettte,  ifi  in  feinem 

benehmen,  öemiffe,  feltfame  2Borte  fommen  au3 

feinem  9Jhmbe,  auf  bie  mir  nidfyt  p  antworten  t>er= 

liefen,  unb  bie  ihm  gleichfam  ben  ütücfmeg  abfd)nei* 

ben  unb  i^it  bem  Sobe  verpflichten.  •  Unb  märe  er 

uns  ber  Siebfie,  mir  lönnen  nad)  stöbern  ntrfjt  mehr 

motten,  bajj  er  aufftehe  unb  manble.  SBBürbc  er  e§ 

bennod)  tljun,  fo  mürbe  er  ©rauen  um  f icf)  öer* 

breiten  mie  GKner,  ber  bem  Sarge  entfliegen  .  .  . 

©räfjlidfje  Stterfmale  ber  beginnenben  SlufJöfung 

jeigten  fid),  mä^renb  bie  Organe,  oon  einem  jähen 

SBitfen  in  ©ang  gehalten,  noch  arbeiteten.  $a,  feit 

bie  Sfonfulin  fid)  mit  einem  $atarrl)  hatte  ju  SBette 

legen  müffen,  2Bod)en  vergangen  maren,  fo  hatten 

fid)  burch  ba§  Siegen  an  ihrem  Jfötper  mehrere 

SBunben  gebtfbet,  bie  fid)  nid)t  mehr  fdjloffen  unb 

in  einen  f ürd)terftdjen  Bwftanb  übergingen.  Sic  fd)lief 

nicht  mehr ;  erften§,  meit  Sd)merj,  Ruften  unb  9ltem* 

not  fie  baran  heberten,  bann  aber,  meit  fie  felbft 

fich  gegen  ben  Schlaf  auflehnte  unb  fid)  an  ba§ 

SSachfein  Hämmerte.  9hir  für  Minuten  ging  ihr 

Semufctfein  im  lieber  unter;  aber  audj  bei  bemühten 

Sinnen  fprad)  fie  laut  mit  $erfonen,  bie  längfl  ge* 



—   254  — 

ftorben  tvaxen.  (Sineä  SRadpmttagS  tu  ber  Stämme* 

ning.  fagte  fic  plöfclidj  mit  lauter,  etroaä  ängftlidjer 

aber  inbrünftiger  ©timme:  „3a,  mein  lieber  Sean, 

idfj  fomme!"  Unb  bie  Unmittelbarleit  tiefer  $nt* 

mort  toar  fo  täufdjenb,  baß  man  nacfjträglid)  bie 

(Stimme  be§  öerftorbenen  $onful3  jU  f)ören  glaubte, 

ber  fie  gerufen  fjatte. 

(SIjrifKan  traf  ein ;  er  f am  öon  Hamburg,  toofelbft 

er,  roie  er  fagte,  ©efdjäfte  gehabt  l)atte,  unb  toermettte 

übrigens  nur  für  je  $eit  im  Shanfenjimmer ;  bann 

oerließ  er  eg,  inbem  er  fid)  über  bie  ©Hm  jirid), 

bie  Slugen  toanbern  ließ  unb  fagte:  „3)a3  ifi  ja 

furdjtbar  .  .  .  S)a§  ift  ja  furdjtbar  .  .  .  3$  fann 

e§  nun  nidjt  meljr." 

Sludj  ̂ ßaflor  tßringö^eim  erfd^ien,  fheifte 

Sdjmefter  Seanbra  mit  einem  falten  931idf  unb  betete 

mit  mobulierenber  Stimme  am  93ette  ber  Äonfulin 

Unb  bann  tarn  bie  furje  Sefferung,  ba§  2luf* 

flacfern,  ein  92adjlaffen  be3  gieber§,  eine  täufdjenbe 

SRürffe^r  ber  Gräfte,  ein  ©tiffetoerben  ber  ©djmcrjen, 

ein  paar  Hare  unb  Ijoffnung^botfe  Äußerungen,  bie 

ben  Umftefienben  Spänen  ber  ftreube  in  bie  Slugen 

treiben  .  .  . 

„SHnber,  nrir  begatten  fie,  ü)r  fofft  fef)eu,  tvxx 

behalten  fie  trofc  affebem!"  fagte  Stomas  93ubben 

broof.   „SBir  fyaben  fie  SBeüjnadjten  bei  unS  unb 

erlauben  nidjt,  baß  fie  fid)  babei  aufregt  ttrie  fonfi..." 

9lber  fdjon  in  ber  nädjftfolgenben  9iadjt,  furje 

3eit  nadjbem  (Serba  unb  iljr  ©atte  ju  S3ette  ge- 

gangen maren,  mürben  fie  öonfetten  %xan  *ßerma* 
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neberä  in  bie  Sttengftra&e  berufen,  ba  bie  Äranfe  mit 

beut  $obe  fämtfe.  ®er  SBinb  fu$r  in  ben  falten 

Siegen,  ber  I^eroieberging,  unb  trieb  il)n  praffelnb 

gegen  bie  genfterf Reiben. 

9tt3  ber  Senator  unb  feine  ̂ xan  ba§  3™l™e* 

betraten,  ba§  toon  ben  terjen  gtocier  $lrmleucf)ter 

erteilt  mar,  bie  auf  bem  £ifdje  brannten,  maren  bie 

beiben  #rjte  fdjon  jugegen.  2lucf)  ©Ijrtftian  mar 

au8  feinem  3twnter  heruntergeholt  morben  unb  fafj 

trgenbmo,  inbem  er  bem  Himmelbette  ben  JRücfen 

juroanbte  unb  bie  (Stirn,  tief  gebücft,  in  beibe  §änbe 

ftüfcte.  STOan  erwartete  ben  S3ruber  ber  Staufen, 

SonfuI  8uftu3  Kröger,  nadj  bem  ebenfalte  gefd&itft 

toorben  mar.  %tau  *ßermaneber  unb  (Srifa  SBein* 

fdjenf  ̂ teilen  fidfj  leife  fdjludjäenb  am  gufjenbe  beä 

Settel,  (Sdjmefter  Seanbra  unb  SKamfeff  (Seöerin 

Ratten  nidjtä  mefjr  ju  t$un  unb  blitften  betrübt  in 

baS  ©efidjt  ber  ©terbenben. 

$ie  Äonfulin  lag,  tum  mehreren  fiffen  geftüfct, 

auf  bem  Slücfen,  unb  ifjre  beiben  Jgänbe,  biefe  frönen, 

mattblau  geäberten  §änbe,  bie  nun  fo  mager,  fo 

ganj  abgejefyrt  maren,  ftreid^etten  ̂ aftig  unb  unauf* 

flörlidj,  mit  jitternber  (Silfertigfeit  bie  ©tetyftedfe. 

$f)x  $opf,  mit  einer  meinen  ̂ Kadjtfyaube  bebecft, 

toanbte  fidfj  oljne  Unterlag,  mit  entfefcenerregenber 

Jaftmaftigfeit  öon  einer  (Seite  gur  anberen.  Sfyr 

SQlunb,  beffen  Sippen  einwärts  gebogen  ju  fein  fdjie* 

nen,  öffnete  unb  fd£)loft  fidj  fdjnappenb  bei  jebem 

qualboffen  2ltmüng3oerfucl},  unb  i^re  eingefunfenen 

Slugen  irrten  ̂ ülfefud^enb  untrer,  um  I)ie  unb  ba 
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mit  einem  erfdjütternben  Shiäbrucf  öon  9?eib  auf 

einer  ber  antoefenben  $erfonen  Ijaften  ju  bleiben, 

bie  angefleibet  toaren  unb  atmen  fonnten,  benen  baä 

Seben  gehörte  unb  bie  nichts  meiter  t^un  Der* 

mochten,  aU  bag  Siebelopfer  ju  bringen,  bag  barin 

btftatö,  ben  SBlicf  auf  biefeS  93ilb  gerietet  ju  galten. 

Unb  bie  9?adjt  rücfte  fcor,  oljne  bajs  eine  SScränberung 

eingetreten  foäre. 

„9ßie  lange  fann  e£  nodf)  bauern?"  fragte  Sto- 

mas 93ubbenbroof  letfe  unb  jog  ben  alten  $oftor 

©raboto  in  ben  SMntergrunb  be§  3iitimer3,  toäljrenb 

3)oftor  Sangfjalg  gerabe  irgenb  eine  ̂ njeftion  an  ber 

Shranfen  öornaljm.  Sludj  grau  ̂ ermaneber,  ba» 

Xafdjentudj  am  SUhmbe,  trat  l)erju. 

„Gtonj  unbeftimmt,  lieber  §err  (Senator/'  ant- 

wortete 2)oftor  ©rabom.  „3§xc  grau  SRutter  !ann 

in  fünf  Minuten  crlöft  fein,  unb  fie  fann  nodj  ©tun*1 

ben  lang  leben  .  .  .  idj  fann  Sljnen  nidjtg  fagen. 

(£g  fjanbelt  fid)  um  bag,  mag  man  Sticfffaft  nennt 

.  .  .  ein'  £)bem  .  . 

„3d)  toeifc  eg,"  fagte  grau  ̂ ermaneber  unb 

niefte  in  if)r  X afdjentud),  ttäljrenb  bie  frönen  über 

il)re  SBangen  rannen.  „@g  lommt  bei  Sungenent* 

jünbungen  oft  öor  .  .  .  @g  Ijat  fidj  bann  fo  eine 

loäfferige  glüffigfeit  in  ben  fiungenblägdjen  ange* 

fammelt,  unb  loenn  eö  fdjlimm  ttrirb,  fo  fann  man 

nid)t  meljr  atmen  ...  Sa,  id)  ruei§  eg  .  .  ." 

Sie  §änbe  fcor  fid?  gefaltet,  bliefte  ber  Senator 

3um  Himmelbette  hinüber. 

„2Bie  furchtbar  fie  leiben  rnufc!"  flüfierte  er. 
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„9?ein!"  fagte  $oftor  ©rabow  ebenfo  leife,  aber 

mit  ungeheurer  Sfutorität  unb  legte  fein  langes, 

milbeS  ©efidjt  in  entfdjiebene  galten  .  .  .  „2)aS 

taufet,  glauben  ©ie  mir,  liebfter  greunb,  baS  taufet! 

35öS  Sewußtfein  ift  fefjr  getrübt  ...(£§  finb  aller* 

größten  Teiles  SReflejbewegungen,  was  ©ie  ba  feljen 

.  .  .  ©tauben  ©ie  mir  .  .  ." 

Unb  Stomas  antwortete:  ,,©ott  gebe  eS!"  — 

9tber  jebeS  $inb  f>ätte  eS  an  ben  Slugen  ber  Ston* 

fuliu  fetyen  fönnen,  baß  fie  ganj  unb  gar  bei  23e* 

ttmßtfein  war  unb  3ltteS  empfanb  .  .  . 

SJlan  naljm  feine  *ßläfce  wieber  ein  .  .  .  2ludj 

ShmfuI  ftröger  war  eingetroffen  unb  faß,  über  bie 

förücfe  feinet  ©tocfeS  gebeugt,  mit  geröteten  9(ugen 

am  93ette. 

S)ie  Bewegungen  ber  kraulen  fyatttn  jugenom* 

men.  (Sine  fdjrecflidje  Unruhe,  eine  unfäglidje  SIngft 

unb  92ot,  ein  unentrinnbares  9SerIaffenI)ettS*  unb 

&üIffofigfeiiSgefüf)f  otjne  ©renjen  mußte  biefen,  bem 

£obe  ausgelieferten  Körper  öom  ©Heitel  bis  jur 

©oljle  erfüllen.  3f)re  Slugen,  biefe  armen,  fleljenben, 

weljflagenben  unb  fud^enben  Slugen  fdjloffen  \iö)  bei 

ben  rödjetnben  ®rel)ungen  beS  ÄopfeS  man^mal  mit 

bretfjenbem  StuSbrucf  ober  erweiterten  fid)  fo  feljr, 

baß  bie  fteinen  2tbem  beS  Augapfels  blutrot  l)ert>or* 

traten.  Unb  feine  £51jnmad)t  fam! 

Shirj  naefj  brei  U§r  fafy  man,  wie  (Sfjriftian  auf* 

^tanb.  „Sd)  lann  eS  nun  nid)t  meljr,"  fagte  er  unb 

ging,  inbem  er  fief)  auf  bie  Wöbelftüde  fiüfcte,  bie 

an  feinem  SBege  ftanben,  laljmenb  jur  £!)ür  fjinauS. 

Wann,  «ubb«i6roofl.  II  17 
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—  Übrigens  toarcu  Srifa  äBeinfdjenf  folool)!,  ttrie 

TOamfett  (Setterin,  eingelullt  ttm^rfäeintid)  tton  bat 

einförmigen  (SdjmerjenSlauten,  auf  i^ren  (Stühlen 

c  in gef Olafen  unb  blühten  rofig  im  ©dfjlummer. 

Um  ttier  Ufjr  loarb  eS  f Rümmer  nnb  f djlimmer. 

Wlan  flutte  bie  Shanfe  unb  troefnete  iljr  ben  Sdjfceife 

tton  ber  ©Hrn.  ©ie  Atmung  brof)te  gänjlid^  ju  tter* 

fagen,  unb  bie  #ngfte  nahmen  su.  „©ttoaS  ju 

fdjlafen  .  .  .!"  brachte  fie  ̂erttor.  „(Sin  Wittel...!" 

916er  mau  mar  loeit  entfernt  batton,  tyt  ettoaS  ju 

fdfjtafen  ju  geben. 

$Iö&tidj  begann  fie  nrieber  ju  antworten,  auf 

ctloaS,  fcaS  bie  Ruberen  nid)t  Nörten,  nrie  fie  eS  fdjon 

einmal  getrau  ̂ atte.  „Sa,  S^n,  nidjt  lange  meljr !" 

.  .  .  Unb  gleidj  barauf:  „Sa,  liebe  Slara,  idj 

fomme!  .  .  ." 

Unb  bann  begann  ber  Jfampf  aufS  9?eue . . .  SBar 

eS  nodf)  ein  Stampf  mit  bem  Xobe?  9?ein,  fie  rang 

ie^t  mit  bem  Seben  um  ben  Stob.  „Sdfj  toiff gerne..." 

feurfjtc  fie...  „icfy  fann  nid)t...  SSaS  ju  fdjlafen! 

.  .  .  Weine  Herren,  au§  ©armier jigfeit !  toaS  ju 

fdjtafen  .  .  . 
!" 

$iefe§  „au§  SBarmfiersigfeit''  machte,  bafc  ftrau 

$ermaneber  laut  aufweinte  unb  SfjomaS  leife  ftöfytte, 

inbem  er  einen  51ugenblicf  feinen  ftopf  mit  ben  §am 

ben  erfaßte.  9fber  bie  Srjte  fannten  iljre  $flidf)t. 

(SS  galt  unter  äffen  Umftänben,  biefeS  Seben  ben 

?tngef)örigen  fo  lange  nrie  nur  irgenb  mögfidj  ju  er* 

galten,  toä^renb  ein  Betäubungsmittel  fofort  ein 

nriberftanbSlofeS  Aufgeben  beS  ©eifteS  bewirft  ̂ aben 
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mürbe,  #rjte  waren  nid)t  auf  bcr  SBett,  ben  %ob 

hcrbeisufüljren,  fonbern  ba§  Seben  um  jeben  <ßrei3 

ju  fonfertrieren.  3)affir  fprachen  aufcerbem  Qeixiiff e 

rcligiöfe  unb  moraftfdje  ©rünbe,  tum  benen  fie  auf 

bcr  Uufoerfität  fef)r  wohl  gehört  fetten,  wenn  fie 

ihnen  im  Shtgenblicf  audfy  nicfyt  gegenwärtig  waren . . . 

©ie  ftarften  im  ©egenteil  mit  fcerfdjiebenen  Mitteln 

ba§  §er  j  unb  brauten  burdj  SBredjrci  j  mehrere  SKale 

eine  momentane  Erleichterung  ̂ erüor. 

Um  fünf  Uhr  fonnte  ber  ftantpf  nidjt  mehr  furcht* 

barer  werben.   $ie  Sftmfulin,  im  f  rampfe  aufgc* 

richtet  unb  mit  weit  geöffneten  2fageij,  fHeft  mit  ben 

Wrmen  um  fid),  aB  griffe  fie  nach  einem  §altepun!t  ( 

ober  nad)  ̂ arxbtn,  bie  ftdj  if>r  entgegenftrecften  unb  i 

antwortete  nun  unaufhörlich  in  bie  Suft  hinein  nad)  i 

allen  (Seiten  auf  9tufe,  bie  nur  fie  öernahm,  unb  i 

bie  immer  ja^Ireid^cr  unb  bringlidjcr  ju  werben  i 

fdjieneu.  @&  war,  afö  ob  nidfyt  nur  if)r  oerftorbener  ! 

®atte  unb  ihre  Softer,  fonbern  auch  *hre  Eltern,  j 

Schwiegereltern  unb  mehrere  anbere,  ihr  im  £obe  J 

vorangegangene  Slnberwanbte  irgenbwo  anwefenb  j 

Waren,  unb  fie  nannte  SSornamen,  t>on  bcnen  nie*«  « 

manb  im  Börner  fofort  hätte  fagen  lönnen,  welche  ; 

Serftorbenen  bamit  gemeint  feien.   „%al"  rief  fie  ! 

unb  wanbte  fid)  nach  t>erfd)iebenen  Stiftungen  ...  4 

fomme  ich  .  .  .  (Sofort  .  .  .  «Siefen  Wugen*  j 

Mief  noch  •  •  •  <So  .  .  .  ̂ dj  lann  nicht  ...  ©in 

Wittel,  meine  Herren  .  .  » 

Um  halb  fedj§  Uhr  trat  ein  STugcnblicf  ber  Shrfjc 

ein.  Unb  bann,  ganj  plöjjtich,  ging  über  iljre  ge* 

17*
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alterten  unb  öom  fieibeu  jerriffenen  3üge  ein  ftüdzn, 

eine  jälje,  entfette  ftrcnbe,  eine  tiefe,  fcfjauernbe, 

furdjtfame  3ärtlid)leit,  blifjfdjnell  breitete  fie  bie 

s#rme  au§,  unb  mit  einer  fo  ftoßartigen  nnb  unber* 

mittelten  ©djneßigfeit,  baß  man  füllte:  ätuifdjett 

Stern,  toa§  fie  gehört,  unb  iljrer  STntioort  lag  nidjt 

ein  Slugcnbticf  —  rief  fie  laut  mit  bem  9lu3brucf  bec> 

unbebingtefien  ©ef)orfam3  unb  einer  grenjeutofen, 

angfi*  unb  liebeöoöen  ©efügigfeit  unb  Eingebung: 

„fpier  Bin  td) !"  .  .  .  unb  öerfcf)ieb. 

5lffe  toaren  äufammengefrtjiocfen.  3Ba3  luar  25a* 

getoefen?  2Ber  fyatte  gerufen,  baß  fie  fofort  gefolgt 

mar? 

$emanb  30g  ben  ̂ nfterfcoiljang  jurücf  unb  töfdjte 

bie  bergen,  ltmf)renb  2)oftor  ©raboto  mit  milbeni 

©efidjt  ber  Xoten  bie  klugen  fdjtoß. 

Sitte  fröfleften  in  bem  faxten  §erbfhuorgen,  ber 

nun  ba§  3i*nincr  erfüllte,  ©djioefter  Seanbra  öer* 

Heibete  ben  Soilettcnftnegel  mit  einem  £ud)e.  j 

2. 

$)urd)  bie  offene  %i)üx  faf)  man  im  ©terbejimmer 

$rau  *ßermaneber  im  ©ebetc  liegen,  ©ie  befanb  fief) 

atfeiu  unb  fniete,  ü)re  Srauergefoänber  um  fid)  $er 

auf  bem  93oben  ausgebreitet,  in  ber  9Zäf)e  be3  33ette§, 

au  einem  ©tuljfe,  inbem  fie  bie  feft  gefalteten  §änbe 

auf  bem  ©ijje  rut)en  ließ  unb  gebeugten  ̂ aupteS 

murmelte  .  .  .  ©ie  I)örte  fef)r  tooljt,  baß  iljr  Araber 

unb  il)re  ©djiuägeriu  baä  $rül)ftüd3jimmer  betraten, 
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in  bcffcn  9Ö?itte  fie  uumitttütUdj  fielen  blieben,  um 

baä  ©nbe  ber  s2lnbad)t  ju  ermatten;  aber  fie  beeilte 

|idj  belegen  nidfjt  fonberlid),  liefe  jum  ©d)Iuffe  iljr 

tro<fene§  SRäufoern  ertönen,  naljm  mit  langfamer 

^eterlidjfeit  i|r  $leib  jufammen,  erljob  fic£>  unb  ging 

ifyren  SSernmnbten  ofjne  eine  <&pux  öon  S3erttrirrung 

in  fcoKfommen  toürbiger  Haltung  entgegen. 

,,$l)oma3/'  faßte  fie  nidjt  oljne  igärte,  „toa§  bie 

Seberin  betrifft,  fo  fdfjeiut  e3  mir,  bafe  bie  feiige 

SDfutter  eine  Gatter  an  ifyrem  Sufen  genährt  $at." 

i      „Siefo  ?" 

,,3d)  bin  boa  #rger  über  fie.  ÜWan  fönnte  bie 

Raffung  berlieren  unb  fidj  bergeffen  .  .  .  §at  bieä 

SBeib  ein  9tedf)t,  (Sinem  ben  ©djmerj  biefer  Jage 

in  fo  orbinärer  SBeife  ju  üergäöen?" 

„SIber  tvaZ  ifl  e3  benn?" 

„SrfienS  einmal  ifl  fie  bon  einer  empörenben 

§abfud)t.  @ie  gefjt  an  ben  ©djranf,  nimmt  SKutterg 

feibene  ftteiber  §erau§,  paeft  fie  über  ben  2lrm  unb 

miff  ficf>  jurüdjteffen.  ,3flieddfjen/  fage  id),  ,tooIjin 

bamit  ?'  —  ,®a§  l)at  grau  Shmfut  mir  berfprodjen  V 

—  ,Siebe  (Seberin!*  fage  id)  unb  gebe  il)r  in  aller 

3urücfljattung  ba3  Voreilige  ifjrer  IganbtungStoeife 

ju  bebenfen.  SKeinfi  bu,  bafj  e§  ettoaä  nüfct?  ©ie 

nimmt  nidjt  nur  bie  feibeuen  Kleiber,  fie  nimmt  aud) 

nodj  ein  ̂ ßafet  SSäfc^e  unb  geljt.  tann  midf)  bodj 

nidfjt  mit  il)r  prügeln,  nidjt  ttmljr?  .  .  .  Unb  nidjt 

fie  allein  .  .  .  audj  bie  SRäbdjen  .  .  .  SÖafdjförbe 

Doli  SHeiber  unb  fieinenjeug  werben  au3  bem  &aufe 

gefdjafft  .  .  .  55a§  ̂ erfonal  teilt  fidj  unter  meinen 
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2(ugen  in  bic  ©ad)en,  beim  bic  Severin  f)at  bk 

©dfjlüffel  gu  ben  ©djränfen.  Fräulein  ©eöerin!4 

fagc  id),  ,id)  toiinfehe  bic  ©djlüffef.  2Ba3  antwortet 

fie  mir?  (Sie  erllärt  mir  mit  beutlidjen  unb  ge* 

^ähnlichen  SBorten,  idj  ptte  ihr  nidjt3  ju  fagen, 

jie  ftänbe  nicht  bei  mir  in  2)ienfi,  ich  pttc  fie  nicht 

engagiert,  fie  roerbe  bie  ©djlüffet  behalten,  bis  fie 

gehe!" „fcaft  bu  bie  ©chlüffet  jum  ©Uberjeug  ?  -  ©ut 

Saft  bem  Übrigen  feinen  Sauf,  dergleichen  ift  un* 

bermeibüch,  toenn  ein  §au§f)alt  aufgelöft  nrirb,  in 

bem  julefct  fo  toie  fo  fdjon  ein  bi&djen  la£  regiert 

nmrbe.  %<fy  tvxü  jefct  feinen  Särm  machen.  $a* 

SBeifcjeug  ift  alt  unb  befeit .  .  .  Übrigens  toerben 

nur  ja  feljen,  toaä  nod)  ba  ift.  §aft  bu  bie  SBerjeich* 

niffe?  2(uf  bemSifche?  ©ut.  äBit  merben  ja  gleich 

fehen." 
Unb  fie  traten  in  ba3  ©chlafjimmer,  um  ein  SBeil* 

djen  fliCC  neben  einanber  an  bem  Söette  flehen  ju 

bleiben,  nadjbem  5^u  Antonie  baä  lueifee  Stud)  Dom 

©efidjt  ber  £oten  genommen  hatte.  5)ie  fömfulin 

toar  fdjon  in  bem  feibenen  ©etoanb,  in  ioeldjem  fie 

^eute  Nachmittag  im  ©aale  broben  aufgebahrt  iuti 

ben  fottte;  e§  mar  achtunbatoanjig  ©tunben  nach 

ihrem  legten  Sttemjuge.  SÄunb  unb  SBangen  maren, 

ba  bie  fünfttichen  Bahne  fehlten,  greifenhaft  einge- 

fallen, unb  ba3  Äinn  fd^ob  fich  fd^roff  unb  edig 

aufttmrte.  Sitte  brei  bemühten  fich  fämerjlid),  tväfy 

renb  fie  auf  biefe  unerbittlich  tief  unb  feft  gefchloffe* 

nen  Slugenliber  blitften,  in  biefem  2lntUfc  ba§  ihrer 
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9D?utter  triebet  ju  erfenneu.  Slbcr  unter  bet  §aube, 

bie  bie  alte  Same  (Sonntags  getragen,  fafe  nrie  im 

Seben  baS  rötlid)  braune,  glattgefdjettelte  Xoupe, 

über  ba3  bie  3)amen  SBubbenbrooI  au3  bcr  SBreiten* 

[trage  fidj  fo  oft  lufUg  gemalt  Ratten  .  .  .  Sölumen 

lagen  oerftreut  auf  ber  ©te^becfe. 

„©3  finb  fdjon  bfa-prad)töollflen  Shänje  gefönt- 

men,"  fagte  ftrau  <ßermaneber  Icife.  „93on  aßen 

ftamilien  .  .  .  ad),  einfad)  bon  aller  SBelt !  3d)  tyflbe 

9{ffe3  auf  ben  Äorribor  fyiuauffdjaffen  laffen;  iljr 

müßt  e3  eud)  foäter  anfeljen,  ©erba  unb  Xom.  (£3 

ifl  traurig  fdjön.  SWaäf d)leifen  öon  tiefer  ©röge..." 

„SBie  loeit  ifl  e§  mit  bem  ©aal?"  fragte  ber 

Senator. 

„SSalb  fertig,  Som.  ftafl  bereit.  Sapejicrer 

SocobS  \)at  fidj  alle  9Kü^e  gegeben.  2ludj  ber  .  .  ." 

unb  fie  fdjlucfte  einen  Slugenblicf  .  .  ,  „audj  ber  Sarg 

ifl  öorl)in  gelommen.  2lber  \f)t  mügt  nun  ablegen, 

if)r  Sieben,"  fuljr  fie  fort  unb  jog  be^utfam  ba3 

toeige  Xnä)  an  feinen  $lafc  jurürf.  „fcier  ift  e3  !alt, 

aber  im  grü^ftürfäjimmer  tfTfein  bigdjen  gezeigt . . . 

Sag  bir  Reifen,  ©erba;  mit  einem  fo  pradjtöollen 

Umgang  mug  man  öorfidjtig  umgeben  .  .  .  S)arf 

id)  bir  einen  Äug  geben?  5)u  toeigt,  idf)  liebe  bid), 

foenn  bu  mtdf)  audj  immer  öerabfcf)eut  Ijaft  .  .  .  9ieüt, 

idj  berberbe  bir  nidjt  bie  ̂ rifur,  toenn  id)  bir  ben 

§ut  abnehme  .  .  .  3)ein  fd£)öne3  $aar!  6ofd£)eä$aar 

f)at  SJZutter  audj  in  üjrer  Sugenb  gehabt.  (Sie  mar 

ja  niemals  fo  ljertlidf)  ftrie  bu,  aber  e3  I)at  bod)  eine 

3eit  gegeben,  unb  icf)  tvat  fdjon  auf  ber  SBelt,  wo 
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fic  eine  ttrirHid)  [djöne  @rfdjeimmg  getoefcn  ift.  ilnb 

nun  ...  iSfi  e§  nidjt  toat)t,  toaä  euer  ©roblebcn 

immer  fagt:  2Bir  müffen  2Iße  ju  Sftober  werben—? 

©in  fo  einfacher  9Kann  er  iji .  .  .  %a,  Zorn,  baä 

finb  bie  Ijaitptfäc^Iid^ftcn  3Sei*äeid)niffe." 

©ie  toaren  in3  ̂ ebenjimmer  jurücfgefeljrt  unb 

festen  fid)  an  ben  runben  $ifd),  toäljrenb  ber  ©ena* 

tor  bie  Rapiere  jur  §anb  naljm,  auf  toeldjen  bie 

©egenftäube  fcerjeidjnet  fianben,  bie  unter  bic  näfy 

ften  ©rben  berteilt  werben  fottten  .  .  .  fjfrou  ̂ erma* 

neber  liefe  ba3  <55efid^t  ü)re8  S3ruberS  nidjt  au3  ben 

2Iugen,  fic  beobadjtete  e3  mit  erregtem  unb  gefpann* 

tem  9lu3brucf.  ©3  gab  ettoaS,  eine  fdjroere,  unab* 

toenbbare  $rage,  auf  bie  ü)r  ganjeä  ©enfen  ängjt* 

lidj  gerietet  toar,  unb  bie  in  ber  nädjfien  ©tunbe 

jur  ©pradje  fommen  mufete  .  .  . 

//Sdj  benfe,"  fing  ber  Senator  an,  „hrir  Rattert 

ben  üblichen  ©runbfafc  fefi,  bafe  ®efdjenfe  junid* 

geljen,  fobafe  alfo  .  .  ." 

©eine  grau  unterbrach  üjn. 

/,58er jetlj,  Sljomaä,  mir  fdjeiut  .  .  .  (Etyriftian . .  I 

tvo  ifi  er  benn?" 

„3a,  mein  ©Ott,  £f)riftian!"  rief  f^rau  *ßerma* 

neber.  „SBir  bergeffen  if)n  ja!" 

„SRidjtig,"  fagte  ber  (Senator  unb  liefe  bie  *ßa* 

Jriere  finten.  „SSBtrb  er  benn  nidjt  gerufen?" 

Unb  $rau  Jßermaneber  ging  jum  ©locfenjug. 

2lber  in  bemfelben  5lugenblirf  öffnete  fdjon  (SljrifHan 

felbfl  bie  $f)ür  unb  trat  ein.  ©r  fam  siemttdj  rafö 

ins  Limmer,  fdjlofe  bie  $pr  nidjt  ganj  geräufdjtoS 
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unb  Hieb  mit  sufammengejogeuen  Stauen  ftefjen, 

inbem  er  [eine  Heinen,  runben,  tiefüegenben  Singen 

oljne  Semanben  anjnblicfen  öon  einer  (Seite  jur 

anbmn  tuanbern  ließ  unb  feinen  93lunb  unter  beut 

bufdjigen,  rötlichen  (Schnurrbart  in  unruhiger  93e^ 

tüegung  öffnete  unb  fdjlofj  ...  Gr  fd)ien  fidj  in 

einer  2lrt  trofeiger  unb  geregter  (Stimmung  $u  be* 

finben. 

Ijöre,  baß  il)c  ba  feib,"  fagte  er  furj.  „SBenn 

über  bie  (Sadjen  gef proben  merben  foö,  fo  mu&  id) 

bodj  benadjridjtigt  toerben." 

,,333«  maren  im  ©egriffe,"  antwortete  ber  ©ena* 

tor  gleichgültig,  „ftimm  nur  *ßlafr." 

•  ®abei  aber  blieben  feine  Slugen  auf  ben  zeigen 

knöpfen  l)afteu,  mit  benen  ©IjriftianS  §emb  ge* 

fdjloffen  mar.  @r  felbjl  mar  in  tabettofer  Xrauer* 

fleibung,  unb  auf  feinem  fpembeinfafc,  melier,  am 

fragen  bon  ber  breiten,  fdjtoarjen  (Sdjleife  abge* 

fdjloffen,  blenbenb  foeifc  au§  ber  Umrahmung  beä 

fdjroarjen  £ucfjrocfeä  Jjer&ortrat,  faßen  ftatt  ber  got* 

6enen,  bie  er  ju  tragen  pflegte,  fdjtoarje  knöpfe. 

(S^rifHan  bemerfte  ben  SÖIicf,  benn  tt)äf)renb  er  einen 

©tul)t  tyerbeijog  unb  fidj  fefcte,  berührte  er  mit  ber 

§anb  feine  SSruft  unb  fagte: 

„3$  totiftr  toeifje  knöpfe  trage.  bin 

nodj  nidfjt  baju  gefommen,  mir  fd)toar$e  ju  laufen, 

ober  öielmef)r,  id)  $abe  e§  unierlaffen,  8$  tyabe 

mir  in  ben  legten  ̂ aljren  oft  fünf  (Spillinge  für 

3aljnpult)er  leiten  unb  mit  einem  (Streidjljofj  ju 

33ette  ge^en  müffen  .  .  .  id&  foeifc  uicfjt,  ob  id)  fo 
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auäfdjliefjltdj  fdjulb  baxan  bin.  Übrigens  ftnb  fchtuarjc 

Änötfe  in  bcr  SBelt  ja  ntdjt  bie  ̂ aitptfoc^e.  3d)  liebe 

bic  #ufrerttcf)feiten  nicht.  3tö  ijabc  nie  SBert  barauf 

gelegt/' ©erba  betrachtete  ihn,  toährenb  er  fpradj  unb 

tackte  nun  leife.  3)er  (Senator  benterfte : 

„Sie  lefcte  33ehauJ>tung  fannft  bu  rooht  auf  bie 

Sauer  nicht  vertreten,  mein  Sieber." 

,,©o?  SBieffeidjt  toeifjt  bu  eS  beffer,  Stomas. 

3ch  fage  nur  bie3,  baft  id)  auf  folcfje  ©adjen  fein  @e* 

nridjt  lege.  %d)  habe  ju  öiel  öon  ber  SBelt  gefehen, 

habe  unter  ju  öerfdjiebenen  SJtenfdjen  mit  ju  der* 

fdjiebenen  Sitten  gelebt,  atö  bafj  ich  .  .  .  Übrigens 

bin  idj  ein  ertoachfener  SJlenfch,"  fagte  er  plöjjlid) 

laut,  „ich  bin  breiunbtrierjig  ̂ aljre  alt,  ich  bin  mein 

eigener  §err,  unb  barf  Sebent  öerroeljren,  fid)  in 

meine  Angelegenheiten  ju  mifchen." 

„9)lir  fdjeint,  bu  Ijaft  tttvtö  auf  bem  ̂ erjen, 

mein  ̂ reunb,"  fagte  ber  (Senator  erftaunt.  „SBas 

bie  Änöpfe  betrifft,  fo  habe  idj  ja,  loenn  mich  nicht 

2Wc3  täufcht,  noch  fein  SBort  barüber  verloren. 

Siegle  beine  £rauertoilette  gan j  nadj  ©efdjmacf ;  nur 

glaube  nicht,  ba&  bu  mit  beiner  billigen  Vorurteils« 

lofigfeit  Sinbrucf  auf  mich  madjft .  .  /' 

„Sd?  miß  gar  feinen  ©inbruef  auf  btdf)  machen . . ." 

„%om  .  .  .  Sljriftian  .  .  fagte  ̂ rau  *ßerma* 

neber.  „28ir  motten  boch  feinen  gereisten  Zon  an* 

fchlagen  .  .  .  h^te  .  .  .  unb  fytx,  too  nebenan  .  .  . 

ftahr'  fort,  Zfyomaä.  ©efdfjenfe  gehen  alfo  jurücf? 

3)a3  ifi  nicht  mehr  als  billig." 
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Unb  Zfyomaä  fuhr  fort  ©r  fing  mit  ben  grofje* 

reu  ©egenjtänben  an  unb  fdjrieb  fid)  biejicnigcn  ju, 

bic  er  für  fein  &au3  gebrauten  fonnte:  bie  ®anbe* 

faber  be§  ©fjfaaleä,  bie  grofce  gefdjnifcte  %xuf)t,  bie 

auf  ber  3)iele  ftanb.  ftrau  <ßermaneber  mar  mit 

aufcerorbentlichem  ©ifer  bei  ber  Sache  unb  ̂ atte,  fo* 

balb  ber  fünftige  93efijjer  irgenb  eines  3)ingeS  nur 

ein  toenig  jmeifel^aft  ttmr,  eine  unvergleichliche  2lrt 

ju  fagen:  „9iun,  ich  bin  bereit,  e3  ju  übernehmen" 

...  mit  einer  SDitene,  atö  fcetpflichte  fie  fid}  mit 

ihrer  Opfernrittigfeit  bie  ganjc  2BcU  ju  ffianle.  @ie 

erhielt  für  fich,  iljre  Softer  unb  ihre  ©nfelin  toeit* 

au3  ben  größten  Seil  be§  21meublement§. 

(Sljriftian  f)atte  einige  SJlöbclftüde,  eine  Empire* 

Stufeuhr  unb  fogar  ba3  Harmonium  befommen,  unb 

er  jeigte  ftd)  aufrieben  bamtt.  Site  aber  bie  Skr* 

teiluug  fid)  bem  ©Uber*  unb  SBeifoeug,  fotoie  bem 

berfdjiebcnen  (Sj>eife*©ertrice  jutoanbte,  begann  er 

ju  bem  (Srftaunen  bitter  einen  Eifer  merfen  julaffen, 

ber  fid)  fafl  toie  §abfucht  augnahm. 

„Unb  idj?  Unb  ich?"  fragte  er  .  .  .  „^d)  bitte 

bod),  mid)  nidjt  gahj  unb  gar  5U  öergeffen  .  . 

„833er  öergifet  bidj  benn?.  %<fy  habe  bir  ja  .  .  . 

fiel)  bodj  ̂ er,  ich  fyabt  bir  ja  fdjon  ein  ganjeä  %tyz* 

Seröice  mit  filbernem  Sablett  jugefdEjrieben.  $ür  ba§ 

3onntagS*Serbice  mit  ber  SBcrgoIbung  haben  bod)  . 

\vof)l  nur  ttrir  SSertoenbung,  unb  .  .  ." 

„3>a8  aütägfiche  mit  3nnebelmufter  bin  id)  bereit 

ju  übernehmen/'  fagte  grau  5ßermaneber. 

„Unb  ich?!"  rief  dhriftian  mit  jener  ©ntrüfhmg, 
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bie  iljn  aufteilen  befallen  bunte,  [eine  Sßangen  nod) 

hagerer  erfdjeinen  ließ  unb  iljm  fo  feltfam  ju  ©efidjte 

ftanb  .  .  .  „Sd?  möchte  bodj  an  bem  ©fjgefdjirr  be* 

teiligt  werben!  SSiebiele  Söffetn  unb  ©abetn  be* 

bmme  id)  beun?  3$  fcfa  id)  bebmme  beinahe 

nichts !  .  .  ." 

„2lber  83efter,  ma§  tuillft  bu  beun  mit  ben  <Sad)en 

anfangen!  5)u  luirft  ja  gar  feine  SBermenbung  baffir 

Ijaben!  3dj  begreife  nidf)t  ...  (£3  ift  bod)  beffer, 

fold^e  ©inge  bleiben  im  gamiliengebraudj  .  . 

„Unb  menn  e3  aud)  nur  ali  einbeulen  an  SKuttcr 

märe/'  fagte  Sljriftian  trojjig. 

„Sieber  greunb,"  erttriberte  ber  (Senator  jiemlid) 

ungebulbig  .  .  .  „idj  bin  uidjt  aufgelegt,  ju  fdjerjen 

.  .  .  aber  beinen  SBorten  nadj  ju  urteilen  fdf)eint 

e3,  alä  mottteft  bu  bir  a&  Sinbenfcn  an  SKuttcr  eine 

Suppenterrine  auf  bie  $ommobe  ftcllen?  3d}  bitte, 

bocf)  nid)t  anjuneljmen,  bafj  mir  bidf)  übervorteilen 

motten.  2Ba3  bu  an  Sffeften  meniger  erpltfi,  toirb 

bir  natürlidj  bemnäd)ft  in  anberer  gorm  erfefct  mer* 

ben.  ©3  ift  mit  bem  SBeifoeug  ebenfo  .  .  ." 

„3$  toüufdje  fein  ©elb,  idj  toünfdje  SSäfdje  unb 

(SßgefdEjirr." 

„91ber  moju  beim,  um  3ltfe3  in  ber  SSelt?" 

Sefct  aber  gab  S^riftian  eine  SIntmort,  bie  bt* 

mirlte,  bafc  ©erba  Subbenbroof  fidj  i^m  eilig  ju* 

manbte  unb  il)n  mit  einem  rätfeüjaften  2lu3brocf 

in  iljren  Mugen  mufierie,  ber  Senator  fe$r  rafdj 

ba3  ̂ inceuej  öon  ber  9?afe  naljm  unb  if)m  ftarr  \x& 
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GJefidjt  blicfte,  unb  %xau  ̂ permaneber  fogar  bie  !Qänbe 

faltete.  (5r  fagte  nämlich: 

„9?a,  mit  einem  SBorte,  ich  benfe,  mich  über  Stirj 

ober  Sang  ju  verheiraten." 

(£t  tljat  btefen  9lu§farud)  siemlicf)  reife  unb  fcfptetl, 

mit  einer  furjen  Jpanbbetoegung,  al§  hmrfe  er  feinem 

Araber  über  ben  Sifdj  l)\n  ettoaS  ju,  vorauf  er  fid) 

jurücfleljnte  unb  mit  einer  mürrifchen,  gteidjfam  be^ 

leibigten  unb  merftoürbig  jerfireuten  SOliene  feine 

Stugen  ̂ attToS  umfjerfdjroeifen  lieg,  ©ine  längere 

$aufe  trat  ein.  ©nblid)  fagte  ber  Senator: 

„9Kan  muß  gefleljen,  ©hriftian,  biefe  *ßläne  fom* 

men  etroaS  fpät  .  .  .  gefegt  natürlid),  baß  e3  reelle 

unb  ausführbare  *ßläne  finb,  nid)t  öon  ber  3Irt 

berer,  bie  bu  au§  Unüberlegtheit  früher  fd)on  ein* 

mal  ber  fetigen  9Kutter  öorgelegt  ̂ aft  .  . 

„SReine  2Tbfid)ten  finb  biefelben  geblieben/'  fagte 

EIjrifHan,  immer  ohne  Semanben  anjufehen  unb 

immer  mit  bem  gleiten  ©efidjtSauSbrucf. 

„35a§  ift  bod)  toohi  unmöglich-  $u  hättefl  9Dlutter§ 

Job  abgekartet,  um  .  .  ." 

„Sdj  hö&e  &tefe  SHücfftd^t  genommen,  ja.  S)u 

fcheinjl  ber  Anficht  jujuneigen,  $homa3,  baß  bu 

allein  aHe§  Saft*  unb  Feingefühl  ber  SBelt  in  $ad)t 

m 
. . ." 

,,3d)  toeiß  nid)t,  ma3  bid)  ju  biefer  9leben§art 

berechtigt.  Übrigens  muß  ich  beti  Umfang  beiner 

SRürffid^tnahme  behwnbern.  2Tm  Sage  nach  3D?utter§ 

Jobe  machP  bu  Sfliene,  ben  Ungehorfam  gegen  fie 

ju  proflamicren"  .  .  . 
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„SBett  ba3  ©efpräd)  barauf  fam.  Unb  bann  ifi 

bie  $au£tfad)e  bie,  baß  Butter  fid)  über  meinen 

Stritt  nidjt  mefjr  alterieren  fann.  S)a§  fann  fie 

heute  fo  toenig,  ttrie  in  einem  Saljre  .  .  .  §err  ©Ott, 

S:^omQ3,  ÜDJutter  hatte  bod)  nicht  unbebingt  Siecht, 

fonbern  nnr  fcon  ihrem  ©tanbpunft  au§,  auf  ben  id) 

SRfidfidjt  genommen  habe,  folange  fie  lebte,  ©ie  mar 

eine  alte  fyrau,  eine  $rau  öh§  einer  anberen  3e^ 

mit  einer  anberen  9In[d)anmtg§mcifc  .  .  ."  1 

„9hm,  fo  bemerfe  id)  bir,  baß  biefe  9fafd)auuug3* 

tueife  in  bem  fünfte,  ber  tytet  in  $ragc  fommt, 

burdjau§  auch  bie  meine  ift." 

„2)arum  !ann  id)  mid)  nicht  fümmern." 

„Qu  ttnrft  bid)  bamm  fümmern,  mein  greunb." 

(S^riftian  fal)  ihn  an. 

„9?ein  — !"  rief  er.  ,,%a)  !ann  e§  nicht!  SBenn 

id)  bir  fage,  baß  icf)  c3  uid)t  fann?!  ...  %d)  muß 

miffen,  toaS  id)  ju  tl)un  Ijabc.  %d)  bin  ein  ertuad)* 

Jener  Sflenfd)  .  .  ." 

,,Wd),  ba§  mit  bem  ,ertoad)feuen  SKenfdjen*  ifi 

ettoaS  feljr  äußerliches  bei  bir!  2)u  toeißt  burd)au3 

nicht,  tt>a§  bu  ju  t^un  I)aft  .  .  ." 

„%0$\  .  .  .  3d)  f>anMc  erften§  aß  ©hrenmamt 

.  .  .  $u  bebenfft  ja  nidjt,  toie  bic  Sad)c  liegt,  £{fo* 

maS!  §ier  fifcen  £oni)  unb  ©erba  .  .  .  nrir  fönnen 

nirf)t  ausführlich  barüber  rebeu.  ?lber  id)  §abt  bir 

bodfj  gefagt,  baß  ich  SSerpfttdjtungcn  ̂ aBe!  $a§  lefcte 

finb,  bie  Keine  ©ifela  .  .  . ' 

,,%d)  faeiß  üon  feiner  Heilten  ©ifela  unb  ruifl 

bou  feiner  toiffeu!  %d)  bin  überjeugt,  baß  man  bid) 
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belügt.  Ebenfalls  aber  Ijaft  bu  einer  $erfon  m™' 

übet,  ttrie  ber,  bie  bu  im  ©inne  fjaft,  feine  anbere 

Setpflidjtung,  afö  bie  gefefclidfje,  bie  bu  ttrie  bisher 

meiter  erfüllen  magfi  .  . 

„^erfon,  Stomas?  $erfon?  ®u  täufdftft  bid) 

über  fie !  Slline  .  .  ." 

,,©cf)tt>eig  !"  rief  (Senator  SSubbenbroof  mit  %on* 

nerfiimme.  5)ie  beiben  SSrüber  ftorrten  einanber  jefct 

über  ben  £ifd£>  ̂ inroeg  in§  ©efid)t,  £f)oma§  blafc 

unb  jitternb  fcor  3orn,  (Sfjriftian,  inbem  er  feine 

Heuten,  runben,  tiefliegenben  $ugen,  beren  fiiber 

fidj  ptö&Kd)  entjünbet  Rotten  getoaltfam  aufriß  unb 

aud)  feinen  9Runb  in  Sntrüftung  geöffnet  fyieft,  fo 

bafc  feine  Mageren  SBangen  ganj  au§gef)öl)lt  er* 

fdjienen.  ©in  ©tüddjen  unter  ben  SCugen  geigten  fidfj 

ein  tßaar  rote  Herfen  .  .  .  ©erba  blicfte  mit  jiemKd) 

fpöttifdjer  9Kiene  tum  Einem  jum  Ruberen,  unb 

Zotty  rang  bie  §änbe  unb  fagte  fleljenb : 

„STber  Zorn . . .  Slber  (5I)riftian ...  Unb  Butter 

liegt  nebenan!" 

„®u  bift  fo  fef>r  jeben  ©djamgefül)Ie3  bar/'  fuljr 

ber  (Senator  fort,  „baß  bu  e3  über  bid)  gettrinnfl . . . 

nein,  baß  e§  bidj  gar  feine  Übertoinbung  fofitet,  an 

biefer  ©teile  unb  unter  biefen  Umfiänben  biefen 

tarnen  gu  nennen!  3)ein  TOangel  an  $aft  ifi  ab* 

norm,  er  ifi  franfljaft  ..." 

begreife  ntdjt,  toarum  id)  5(Iine§  Tanten 

nutyt  nennen  fott!"  (Sf)riftian  mar  fo  aufjerorbent* 

lid)  erregt,  bafc  ©erba  ü)n  mit  toadjfenber  Slufmerf* 

famfeit  betrachtete,  „^dj  nenne  iljn  gerabe,  ttrie  bu 
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hörfl,  %f)oma$,  xdj  gebenfe,  fie  ju  heiraten,  —  beim 

idf)  fehne  mid)  nach  einem  &eim,  nad}  9tulje  unb 

^rieben,  —  unb  id)  verbitte  mir,  ̂ örft  bu,  baS 

ifl  bo§  SBort,  ba3  id)  gebraudje,  id)  t) erbitte  mir 

jebe  (£tnmifd)img  bon  beiner  (Seite!  bin  frei, 

icfj  bin  mein  eigener  &err  .  .  ." 

„©in  9?arr  bift  bu!  S)er  Sag  ber  $eflamcnt3* 

eröffnung  nrirb  bid)  lehren,  h)ie  toeit  bu  bein  eigener 

&err  bift!  ß&  ifl  bafür  geforgt,  toerftchfl  bu  mich, 

baß  bu  nid)t  9Kuttcr3  Erbe  toerlobberft,  toie  bu  bereit« 

bretßigtaufenb  ©ourantmarf  im  SSoraug  berlobbert 

Ijafl  Srf)  tuerbe  ben  Siefl  beineS  SScnnögenS  Der* 

tuatten,  unb  bu  ttrirft  nie  mehr,  atö  ein  9Konat3gelb 

in  bie  §änbe  befommen,  ba3  fdjroöre  id)  bir  .  .  ." 

„9Zun,  bu  felbft  ttrirfl  tvofy  am  beflen  toiffen,  h>er 

SWutter  ju  biefer  Maßregel  öcraulaßt  ̂ at.  9fber 

tomnbern  muß  id}  mid)  bod),  baß  SKuttcr  mit  beut 

2lmte  nid)t  Semanben  betraut  $at,  ber  mir  näher 

fteljt  unb  mir  brfiberftdf)er  jugetljan  ifl,  ate  bu..." 

S^riftian  toar  nun  gan j  unb  gar  außer  fit!) ;  er  fing 

an,  ®ingc  ju  fagen,  toie  er  fie  noch  niemafö  ̂ atte 

laut  werben  laffen.  ©r  !>atte  fid)  über  ben  SCifc^ 

gebeugt,  podjte  unaufhörlich  mit  ber  ©pifce  be3  ge* 

Irümmten  SeigefingerS  auf  bit  statte  unb  flaute 

mit  gefträubtem  Sdjnurrbart  unb  geröteten  Slugen 

ju  feinem  93rubcr  empor,  ber  feinerfeitö  aufregt, 

bteid)  unb  mit  ljatb  gefenlten  Sibern  auf  il)n  hinab* 

bliefte. 

„$ein  $erj  ifl  fo  Doli  öon  Äätte  unb  Übeliuofleit 

ünb  Mißachtung  gegen  mich,"  fuhr  ©hriftian  fori, 
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unb  feine  (Stimme  rvax  jugleid)  I)of)I  unb  frädjjenb... 

„Solange  idj  benfen  fann,  fjaft  bu  eine  foldje  Sfälte 

auf  mid)  aueftrömen  laffen,  ba&  mid)  in  beiner  ©e* 

gentoart  beftänbig  gefroren  fjat  .  .  .  Ja,  baS  mag 

ein  fonberbarer  StuSbrutf  fein,  aber  wenn  idj  e§  bod) 

fo  entpf  inbe  ? . . .  $u  locifeft  mid)  ab...  2)u  meifeft 

mid)  ab,  toenn  bu  midj  nur  anficfjft,  unb  aud)  ba§ 

tl)uft  bu  beinahe  nie.  Unb  ioaS  giebt  bir  ba§  Siedet 

baju?  S)u  bift  bod)  aud)  ein  SÖlenfd)  unb  ljaft  beine 

&ä)tvää)tn\  3)u  bifi  unferen  Sltern  immer  ber 

beffere  ©of)n  geroefen,  aber  toenn  bu  i^nen  nrirflid) 

fo  fciel  näfyer  fief)fi,  afö  id),  fo  fotttefl  bu  bir  bod) 

audj  ein  toenig  fcon  il)rer  djriftlidjen  S)enfung§art 

aneignen,  unb  toenn  bir  fd)on  alle  gefd)ttrifterlid)e 

Siebe  fremb  ifi,  fo  follte  man  bod)  eine  ©pur  toon 

djriftlidjer  Siebe  öon  bir  erwarten  bürfen.  9lber  bu 

bift  fo  lieblos,  baß  bu  mid)  nid)t  einmal  befudjt  . . . 

nidjt  ein  einziges  2KaI  im  ftranfenljaufe  befugt  fjaft, 

al§  idj  in  Hamburg  mit  (SetenfrljeumatiSmuS  ba* 

niebertag  ..."  
1  < 

,,3d)  Ijabe  (SrnflereS  ju  bebenfen,  aß  beine  ftranl* 

Reiten.  Übrigen^  ifl  meine  eigene  ©efunbfjeit . . ." 

„9?ein,  $Ijoma3,  beine  öefunbfjeit  ifl  präcfjtig! 

3)u  fafcefi  f)ier  nid)t  aU  ber,  ber  bu  bift,  toenn  fie 

nidjt  im  $3erf)ältni3  ju  meiner  ganj  auSgejeidjnet 

toäre  .  .  ." 

„Sdj  bin  trieffetcfjt  tränier,  als  bu." 

„®u  toärefi  .  .  .  9?ein,  ba3  ifl  ftarf!  Sont)! 

(Serba!  ©r  fagt,  er  fei  franler,  al§  id)!  2Sa§!  §afi 

SRann,  ©ubbenbtoot*.  IL  18 
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bu  bieffeidjt  in  Hamburg  mit  (Menfrljeumati^mu* 

auf  bem  £obe  gelegen?!  §afi  bu  nadj  jcbcr  fleinfii 

Unregetmäfjigfeit  eine  Qual  in  beinern  Körper  au§* 

juljatten,  bie  ganj  unbefdfjreiblidj  ift?!  ©inb  biet* 

leicht  an  b  ein  er  linfen  ©eite  alle  Serben  ju  für}?! 

Autoritäten  fyabtn  mid)  berfidjert,  bafj  e3  bei  mir 

ber  $aff  ift!  *ßaffieren  bir  bietfeidjt  foldje  «Singe, 

baß,  toenn  bu  in  ber  Dämmerung  in  bein  3 immer 

fommfi,  bu  auf  beinern  ©ofa  einen  SDtann  fifcen 

fiel)ft,  ber  bir  junicft  unb  babei  überhaupt  gar  ntdjt 

öorfymben  ift?!... 

,,(£I)rifHan!"  fHeft  %xan  ̂ ermaneber  entfcfct  ljer* 

bor.  „2Ba§  feridjfi  bu!...  2Kein  ©ott,  worüber 

breitet  il)r  eudf)  eigentlich?  §f)t  tljut,  aB  fei  e3  eine 

@f)re,  ber  träniere  ju  fein!  SBenn  e§  barauf  an* 

fäme,  fo  hätten  leiber  ©erba  unb  id)  audfy  nod)  ein 

23örtd)en  mitjureben !  .  .  .  Unb  90?utter  liegt  neben* 

an  .  .  .!" 

„Unb  bu  begreifft  nid^t,  SRenf($,"  rief  ZfjomaZ 

93ubbenbroof  teibenfdjaftfid),  „bafj  äffe  biefe  SBibrig* 

feiten  folgen  unb  Ausgeburten  beiner  Safler  finb, 

beineä  Wid)t3tl)un3,  beiner  (Selbftbeobadfjtung?!  9Tr* 

beite!  $öre  auf,  beine  3uftänbe  ju  hegen  unb  ju 

pflegen  unb  barflber  ju  reben!  .  .  .  SBenn  bu  ber* 

rüdft  ftrirft  —  unb  idj  fage  bir  auSbrüdflidj,  ba&  ba§ 

nid)t  unmöglich  ift  —  id)  roerbe  nidjt  im  ©tanbe 

fein,  eine  Sfjräne  barüber  gu  bergiefcen,  benn  e» 

ttrirb  beine  (Schuft)  fein,  beine  allein  .  .  ." 

„9?ein,  bu  mirfl  aud^  feine  £f)räne  bergießen, 

wenn  id?  fierbe." 
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,/$)u  fiirbfi  ja  mfy,"  fagte  ber  (Senator  beradjt* 

,,3d)  flerbe  ni<$t?  ©ut,  idE»  flerbe  alfo  nidjt! 

Sßir  toerben  ja  fef)en,  toer  bon  un§  Söeiben  früher 

flirbt!  .  .  .  Arbeite!  SSenn  id)  aber  nid)t  fann? 

2Benn  idj  e§  nun  aber  auf  bie  ®auer  nidjt  fann,  Sperr 

©ott  im  Gimmel?!  3$  fann  nidjt  lange  3eit  ba§ 

Selbe  tfjun,  id)  toerbe  elenb  babon!  SBenn  bu  e§ 

gefonnt  Ijaft  unb  fannft  fo  freue  bid)  bod),  aber  fijje 

nid)t  ju  ©erid)t,  benn  ein  SBerbienft  ifl  nid)t  babei . . . 

©ott  giebt  bem  ©inen  Sfraft  unb  bem  Ruberen  nid)t 

.  .  .  2Iber  fo  bifi  bu,  $fjoma§,"  fuljr  er  fort,  inbem 

er  fid)  mit  immer  berjerrterem  ©efid)t  über  ben 

£ifd)  beugte  unb  immer  heftiger  auf  bie  platte 

podjte  .  .  .  „2)u  bift  felbflgeredfjt  .  .  .  ad),  loarte 

nur,  ba§  ift  e3  nid)t,  nm§  td)  fagen  tootfte  unb  roaS 

id)  gegen  bid)  boräubringen  Ijabe  .  .  .  STber  id)  metfe 

nidf)t,  mo  id)  anfangen  fott,  unb  ba3,  toa§  id)  toerbe 

fagen  Tonnen,  ift  nur  ber  taufenbfle  .  .  .  ad),  e3  ift 

nur  ber  mitftonfle  Seil  bon  bem,  toa§  id)  gegen  bid) 

auf  bem  §erjen  l)abe!  2>u  fjaft  bir  einen  $Iafc  im 

2eben  erobert,  eine  geehrte  Stellung,  unb  ba  ftefjft 

bu  nun  unb  toeifefl  fatt  unb  mit  SBetoufjtfein  2Iffe§ 

jurütf,  toa§  bid)  einen  Slugenblicf  beirren  unb  bein 

©Ieidf)gettrid)t  ftören  fönnte,  benn  ba§  ©Ieid)gett)id)t, 

baS  ifl  bir  ba§  2Bid)tigfle.  2fber  e3  ift  nid)t  ba§ 

2Sid)tigfle,  £f)oma3,  e§  ifl  bor  ©ott  nid)t  bie  fyaupt* 

fad)e !  2>u  bifl  ein  ßgoift,  ja,  ba3  bift  bu !  3d)  liebe 

btc$  nod),  fcenn  bu  fd)ütfl  unb  auftrittfl  unb  Sinen 

nieberbonnerft.    9lber   am   fdjlimmften  ifl  bein 

18*
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©djtocigen,  am  fdjlimmfien  ift  e3,  toenn  bu  auf  tttocß, 

toa3  man  gefagt  tyat,  plöfclitf)  tocrftummfl  unb  bidj 

jurütfjicf)fi  unb  jebc  SBerantfcortung  ablel)n|i,  box* 

nc^m  unb  intaft,  unb  bcn  Sluberen  ljülftoä  [einer 

Sefdjämung  überläßt .  .  .  ®u  bift  fo  orjue  9KitIcib 

unb  Siebe  unb  2)emut  .  .  .  2ldj !"  rief  er  plöfclidj, 

inbem  er  beibe  §änbe  Ijinter  feinen  S^opf  belegte  unb 

fic  bann  toeit  öorttmrtä  ftieß,  atö  toeljrte  er  bic  ganje 

SBcIt  t>on  fid^  ab  .  .  .  „SBie  fatt  idj  ba3  Sltfeg  fjabe, 

bie§  $aftgefül)I  unb  ̂ eingefüljl  unb  ©leidjgetoidjt, 

biefe  Haltung  unb  SBürbe  .  .  .  wie  ftcrbenSfatt!..." 

Unb  biefer  lefcte  9luf  fear  in  einem  foldjen  ©rabc 

ed(jt,  er  lam  fo  fel)r  öou  £erjen  unb  brac^  mit  einem 

foldjen  yiadjbxud  tum  SBibernritfen  unb  Übcrbruß 

Ijerüor,  baß  er  tl)atfäd)lici}  ettoa§  lieber  fdjmetternbeS 

I)atte,  ja,  baß  £I)oma3  ein  tuenig  äufammenfanf  unb 

eine  SBeile  toortloS  unb  mit  müber  SUlieue  öor  f id) 

nieber  bliefte. 

,,%d)  bin  geworben  toic  id}  bin,"  fagte  er  enblidj, 

unb  feine  Stimme  flang  beioegt,  „rocil  iä)  nidjt  toer* 

ben  lüoßtc  iuie  bu.  SBenn  idfy  bidj  iunerüd)  gemieben 

Ijabe,  jo  gefdja§  e3,  meit  id)  mid)  &or  bir  f)üten  muß, 

toetl  beut  ©ein  unb  SSefen  eine  ©cfaljr  für  mid)  ifi... 

id)  fpredje  bie  SBaljr^eit." 

Gr  fdjmieg  einen  2fugenblicf  unb  fuljr  bann  in 

fürjerem  unb  befeftigtem  Xone  fort: 

„übrigens  Ijabeu  tvix  un§  toeit  öon  unferem  ©e* 

genftanbe  entfernt.  S)u  Ijafi  mir  eine  9tebe  über 

meinen  Gljarafter  gehalten  .  .  .  eine  etroaä  öerroor* 

reue  9icbc,  bie  meüeidjt  einen  Sem  Don  SBa^r^eit 



enthielt.  Slber  eg  fjanbelt  fidj  jcfct  nid}t  um  mid), 

fonbctn  um  bid).  2)u  trägft  bid)  mit  §eiratgge* 

banfen,  unb  id)  mödjte  bid)  möglid)ft  grünblid)  baöon 

überjeugen,  bafc  bic  Slugfüljrung  in  ber  SBeife,  nrie  bu 

fic  planft,  unmögltd)  ifi.  ©rfteng  toerben  bie  Bmfen, 

bie  id)  bir  fcerbe  augjaljlen  fönnen,  Don  feiner  feljr 

ermutigenben  §öf)e  fein  .  .  ." 

„2Iline  f)at  SKandjeg  jurücfgelegt" 

$er  Senator  fdjlutfte  hinunter  unb  bejtoang  fidfj. 

„§m  .  .  .  jurücfgelegt  3)u  gcbenfft  alfo  ÜDiutterg 

©rbe  mit  ben  ©rfparniffen  tiefer  3)ame  ju  »er* 

mifdjen  .  .  ." 

//3a-  3$  fe*)tte  mid)  nad)  einem  $eim  unb  uadEj 

^emanbem,  ber  9KitIeib  mit  mir  ̂ at,  toenn  id)  fran! 

bin.  Übrigeng  gaffen  foir  ganj  gut  sufammen.  SBir 

finb  beibe  ein  bi&d)en  »erfahren  .  .  ." 

„3)u  gebenlft  ferner,  bie  fcorljanbenen  SHnber  ju 

aboptieren,  begie^unggtoeife  ju  .  .  .  legitimieren?" 

,,©o  baß  alfo  bein  SSermögen  nadj  beinern  £obe 

an  jene  Seute  überginge?"  —  2113  ber  Senator  bieg 

fagte,  legte  ftrau  ̂ ßermaneber  iljre  §anb  auf  feinen 

2lrm  unb  flüfterte  bcfdjttörenb :  „%%omai ! . . .  SKutter 

liegt  nebenan!  .  . 

antwortete  G^riftian,  „bag  gehört  fid)  bod) 

fo
."
 

„9hm,  bu  ttrirfi  bag  Sltleg  nid)t  tljun!"  rief  ber 

Senator  unb  forang  auf.  2lud)  SljrifHan  er^ob  fidE), 

trat  hinter  feinen  Stuljl,  erfaßte  i§n  mit  einer  §anb, 
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briicfte  baä  $inn  auf  bie  93ruft  unb  faf)  [einen  SBruber 

$alb  fdjeu  unb  ljalb  entrüfiet  an. 

„®u  lüirfl  eS  nid&t  t^un  .  .  ."  K>ieberI)olte  £Ijo* 

ma3  Subbenbroof  beinahe  finntoä  öor  3om,  blafc, 

bebenb  unb  mit  jucfenben  SBemegungen.  „(Solange 

idj  über  ber  ©rbe  bin,  gefdjief)t  bieg  nidjt .  .  .  idj 

fdjtoöre  e§  bir!  .  .  .  &üte  bid^  .  .  .  nimm  bidj  in 

8U$t . . . !  @3  ift  genug  (Mb  burcf)  Unglücf,  $I)orI>eit 

unb  Wiebertracijt  öcrloren  gegangen,  aB  ba&  bu  bidj 

unterftetycn  bürfteft,  ein  SBiertel  fcon  SOlutterS  33er* 

mögen  tiefem  grauenjimmer  unb  ifjren  93aftarben 

in  ben  ©djofc  SU  merfen!  .  .  .  Unb  ba3,  nadE)bem 

fdjon  ein  anbereä  Viertel  öon  Tiburtius  erfdfjlidfjen 

korben !  .  .  .  5)u  §aft  ber  gamttie  ß^nug  ber  SMäme 

augefügt,  SDlenfd),  aU  bafc  es  nocf)  nötig  märe,  un3 

mit  einer  Eourtifane  ju  öcrfdfjtoägern  unb  iljren 

ftinbern  unferen  Warnen  geben.  Sd}  verbiete  e§ 

bir,  Ijörfi  bu?  id)  verbiete  e3  bir!"  rief  er  mit  einer 

(Stimme,  bafc  ba§  ftimmtx  erbröfjnte  unb  2fr  au  ?ßer* 

maneber  fief)  meinenb  in  einen  SSinfel  be§  <Sofa3 

brüefte.  „Unb  toage  e3  nid)t,  gegen  bie§  SSerbot  ju 

Ijanbeln,  ba§  rate  idj  bir!  tyabe  bid(j  bi3  jejjt 

blofc  fceradjtet,  id)  Ijabe  über  bidj  Ijinfoeggefeljen . . . 

aber  forberfi  bu  miä)  tyeraug,  läßt  bu  e§  jum  $ufjer* 

ften  lommen,  fo  toerben  mir  feljen,  mer  ben  bürgeren 

jie^t!  föße  bir,  Ijüte  bidj!  Sdj  ?enne  feine 

Stücffidjt  meljr!  laffe  bid}  für  finbifdj  erflären, 

idj  laffe  bid}  einfterren,  id)  madje  bief)  junid)te! 

Bunidjte !   SSerfief)  jl  bu  mid)  ? !  .  .  . 

„Unb  td§  fage  bir . . ."  fing  S^riftian  an...  Unb 
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nun  ging  baä  ©anje  in  einen  SBortftreit  über,  einen 

abgeriffenen,  nichtigen,  beHagenäwerten  SBortftreit 

of)ne  ein  eigentliche^  Schema,  ohne  einen  anberen 

Qtoed,  als  ben,  ju  beleibigen,  einanber  mit  SBorten 

biä  aufs  93Iut  ju  öerwunben.  e^rifrtan  fam  auf  ben 

©^aralter  feines  SBruberä  jurücf  unb  fudjte  au3  alter 

Vergangenheit  einzelne  $üge,  peinliche  Sfnefboten 

her&or,  bie  %$oma&  (Sgoi3mu3  belegen  füllten,  unb 

bie  ©Ijnftian  nicht  fjatte  fcergeffen  löttnen,  fonbern 

mit  fidf)  um^ergetragen  unb  mit  SSitterfeit  burd)* 

tränft  hatte.  Unb  ber  (Senator  antwortete  ihm  in 

übertriebenen  SBorten  ber  Verachtung  unb  ber  2)ro* 

hung,  bie  er  jehn  Minuten  fpöter  bereute,  ©erba 

hatte  bag  §aupt  leicht  in  bie  §anb  geftüjjt  unb  be* 

obadjtete  bie  93eiben  mit  toerfdjleierten  Slugen  unb 

einem  nicht  beftimmbaren  ©eficht3au3brucf.  $rau 

*ßermaneber  wieberljotte  beftänbig  in  Verzweiflung: 

„Unb  SDiutter  liegt  nebenan  .  .  .  Unb  SDiutter 

liegt  nebenan ..." 

©hrifHan,  ber  fid)  f(hon  währenb  ber  legten  9?e^ 

plifen  im  3immer  fyn  unb  her  bewegt  Ijatte,  räumte 

enblid}  ben  ftampfplafc.  * 

„G&  ift  gut!  SSir  werben  ja  feljen!"  rief  er, 

unb  mit  öerwilbertem  Schnurrbart  unb  roten  Stugen, 

ben  9tocf  offen,  ba3  $afd)cntuch  in  ber  f).etabf)ängen* 

ben  &anb,  fy$iQ  unb  exaltiert,  ging  er  jur  SI)ür 

unb  ließ  fie  hinter  fi<h  in§  Schloß  fallen. 

3n  ber  Jriöjjlichen  Stille  ftanb  ber  Senator  noch 

einen  Slugenblicf  aufrecht  unb  fah  borthin,  wo  fein 

SSruber  berfdjwunben  war.  Sann  fejjte  er  fid)  fchwei* 
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genb,  naljm  mit  furjen  Söemegungen  bie  *ßajriere 

mieber  jur  §anb  unb  erlebigte  mit  trocfenen  SBorten, 

ma£  nodE)  ju  erlebigen  mar,  vorauf  er  fid)  jurücf* 

lehnte,  bie  Spifcen  feines  33arte£  burd)  bie  2fager 

gleiten  lieg  unb  in  ©ebanlen  üerfanl. 

ftrau  *ßermaneber3  ̂ erj  podEjte  fo  öoller  Hngjl! 

S)ie  Sra9e/  9r°6e  S^ge  mar  nun  nid)t  langer 

IjinauSaufdjieben ;  fie  mußte  jur  Spradje  fommen, 

er  mußte  fie  beantworten  .  .  .  aber  ad),  mar  er  je£t 

in  ber  Stimmung,  ̂ ietät  unb  2Äitbe  malten  ju  laffen? 

„Unb  . . .  £om  — ,"  fing  fie  an,  inbem  fie  ju- 

erfl  in  iljren  Sdjoß  bliefte  unb  bann  einen  jagen 

SSerfud)  machte,  in  feiner  SDliene  gu  lefen  .  .  .  „2)ie 

SöleubleS  .  .  .  $u  ̂ aft  natürlich  fdjon  SltteS  in  ®r* 

mägung  gebogen  .  .  .  ®ic  Sad)en,  bic  unS  geboren, 

id)  meine  ©rtfa,  ber  flehten  unb  mir  ...  fie  bleiben 

f)ier  ...  mit  unS  ..  .  lurj  .  .  .  ba§  §au§,  hrie  ifi 

e£  bamit?"  fragte  fie  unb  rang  Ijeimlid)  bie  §änbe. 

©er  Senator  antwortete  nidjt  fogleidj,  fonbern 

fuljr  eine  SBeilc  fort,  ben  Schnurrbart  ju  breljen  unb 

mit  trüber  9?ad)benfl^feit  in  fid)  Ijineütjublicfen. 

Sann  atmete  er  auf  unb  richtete  fid}  empor. 

„$a3  §au3?"  fagte  er  .  .  .  „(SS  gefjört  natürlich 

unS  Stilen,  bir,  (Sljriftian  unb  mir  .  .  .  unb  fomifdjer 

SSeife  aud)  bem  Sßaftor  Tiburtius,  benn  ber  Anteil 

gehört  ju  SlaraS  Erbe.  ̂ d)  allein  ljabe  nidjtS  ba* 

rüber  ju  entfdjeiben,  fonbern  bebarf  eurer  3ufHm* 

mung.  Slbcr  baS  (begebene  ift  felbftoerftänblid),  fo 

balb  als  möglich  ju  berfaufen,"  fd)Iof$  er  adjfel- 
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jixcfcnb.  ̂ ennod)  ging  etmaä  babei  über  fein  Gtefidfjt, 

als  erfdjräfe  er  über  jeine  eigenen  SSorte. 

g-rau  *ßermaneber3  £opf  fanf  tief  Ijerab;  iljre 

<pänbe  Nörten  auf,  einanber  ju  preffen,  unb  er* 

fdjlafften  plö&lidj  in  allen  ©liebern. 

„Unferer  ̂ uftimmung!"  mieberljolte  fie  nad)  einer 

Berufe,  traurig  unb  fogar  mit  einiger  33itterfeit. 

„Sieber  ©Ott,  bu  mei&t  gut,  Zorn,  bafc  bu  tfjun  mtrft, 

rvaä  bu  für  richtig  fjältft,  unb  bafj  mir  Slnberen  bir 

unfere  ̂ uftimmung  nidjt  lange  öerfagen  fönnen!... 

2lber  menn  mir  ein  SSort  einlegen. .  .  .  bidj  bitten 

bürfen/'  fuf|r  fie  beinahe  tonloS  fort,  unb  i^re  £)ber* 

lippt  begann,  gu  beben  .  .  .  „$a3  §au3 !  SQtutterS 

<Qau§!  llnfer  (£Itemt)au3 !  %n  bem  mir  fo  glücflidj 

geroefen  finb !  2öir  foöen  e§  öerfaufen  .  .  . !" 

5)er  (Senator  jucfte  mieber  bie  3ld}feln. 

„2)u  nnrft  mir  glauben,  finb,  bafj  StlleS,  ma§ 

bu  mir  öorfjalten  famtft,  mid)  oljneljin  fo  feljr  be* 

meßt  mie  bicf»  —  9lber  ©egengrünbe  finb  ba§  nidjt, 

fonbexm  Scntimente.  2Ba3  ju  tljun  tft,  fic^t  feft. 

©a  fjaben  mir  bte3  grofce  ©runbftüdt .  .  .  ma3  foffen 

mir  jejjt  bamit  beginnen?  ©4fe  langen Sauren,  fdjon 

feit  SSaterö  Sobe,  berfättt  ba3  ganje  SRücTgebäube. 

3m  SSißarbfaat  lebt  eine  freie  Äafcenfamüie,  unb 

tritt  man  näfjer,  fo  läuft  man  ©efa^r,  burd)  ben 

gußboben  jU  brechen  ...  ̂ a,  fjätte  id)  nid^t  mein 

^auS  in  ber  tJftfdjer  grübe!  Sfber  id)  $abe  ti,  unb 

tuo^in  bamit?  Soll  id)  öielleidjt  lieber  ba§  ber* 

taufen?  Urteile  bod)  felbfi  .  .  .  an  men?  3$  mürbe 

ungefähr  bie  ipälfte  be3  ©elbeg  Verlieren,  ba3  id)  t)in* 
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eingeftetft.  2Id(j  Xont),  mir  Ijoben  ©runbftucfe  genug, 

mir  Ijaben  biet  ju  öiel  baöon!  S)ie  ©peid&er  unb 

jttjet  große  Käufer !  2)er  SBert  bet  ©runbftüdf  e  jlc^t 

ia  !aum  nod)  in  einem  SSerfjältniS  bem  bemeg« 

lid&en  Kapital!  Sßein,  öerfaufen,  öerfaufen!  .  . 

#ber  grau  ̂ ermaneber  ̂ örte  nx6)t  Sflieberge* 

beugt  unb  in  fid)  gefeljrt  faß  fie  ba  unb  blidtte  mit 

feudjten  Slugen  inS  Seere. 

„Unfer  §au3!"  murmelte  fie  .  .  .  „Sd)  lueifc 

nodj,  mie  mir  eS  einmeiljten  .  .  .  SBir  maren  nid)t 

größer  atö  fo  bamalS.  S)ie  ganje  gamilie  toa*  ba. 

Unb  Dnlel  $offftebe  trug  ein  ©ebidjt  öor  .  .  . 

liegt  in  ber  9)?appe .  .  .  3$  toeiß  ̂   auSmenbig . . . 

3Senu8  Slnabtyomöne. .  .  .  2)a3  fianbfcijaf  töjimmer ! 

$er  (Sßfaal!  grembe  Seute  .  .  .!" 

z/Sa/  %ont),  fo  merben  bamaB  2)ie  audj  gebadjt 

Ijaben,  bie  ba§  §au§  toerlaffen  mußten,  al3  ©roß* 

oater  e§  laufte.  Sie  Ratten  üjr  (Mb  öerloren  unb 

mußten  baöonjie^en  unb  finb  geftorben  unb  öer* 

borben.  2IQe§  Ijat  feine  3eit.  greuen  to*r  un^  unö 

banlen  mir  6tott,  baß  e3  mit  un3  nodj  nid£)t  fo  meit 

ift,  mie  e3  bamatö  ritt  9iatenfamp3  mar,  unb  baß 

mir  nodf)  unter  günftigeren  Umftänben  öon  ljier 

fdjieb  nehmen,  als  fie  .  .  ." 

©djludjjen,  ein  langfameä,  fdfjmerälidje3  2luf* 

fcfilucfijen  unterbrach  ifjn.  grau  ̂ ermaneberä  §üt' 

gebung  an  i^ren  Kummer  mar  fo  groß,  baß  fie  nidjt 

einmal  baran  badjte,  bie  Xljräncn  ju  troefnen,  bie  über 

it)re  Sangen  rannen,  (Sie  faß  öornüber  gebeugt  unb 

jufammengefunfen,  unb  ein  marmer  tropfen  fiel  auf 
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iljre  matt  im  Sdjoße  ruljenben  §änbe  Ijinab,  of>ne 

bafs  fie  beffen  artete. 

„£om,"  fagte  fie  unb  gemann  iljrer  Stimme,  bic 

bie  grünen  ju  erfticfen  brofjten,  eine  leife,  rü^renbe 

geftigleit  ab.  „©u  meifct  nidjt,  mte  mir  ju  9Kute 

ifi  in  biefer  ©tunbe,  bu  meifjt  e§  nidjt.  ß£  ijl  beiner 

(Sdjmefter  nidjt  gut  ergangen  im  Seben,  e3  Ijat  il)r 

übel  mitgespielt.  $Ifle§  ifl  auf  midj  fyerabgefommen, 

tücß  fid}  nur  au^benfen  ließ  .  .  .  id?  meife  nidjt,  mo* 

mit  td)  eä  öerbient  §abe.  Slber  id)  Ijabe  SlEfeä  Ijin* 

genommen,  o^ne  ju  »erjagen,  £om,  ®a§  mit  ©rün* 

lief)  unb  3)aS  mit  $ermaneber  unb  S)aS  mit  SBein* 

fdjenf.  S)enn  immer,  menn  ©ott  mein  Seben  mieber 

in  (Stüde  gefjen  liefe,  fo  mar  idj  bodEj  nidjt  gan$  Der* 

loren.  Sd)  mufcte  einen  Ort,  einen  fidleren  &afen, 

fojufagen,  mo  idj  ju  &aufe  unb  geborgen  mar,  mo* 

f)in  td)  midj  flüchten  fonnte,  öor  allem  Ungemadf) 

beS  Sebent  .  .  .  2Iud)  jejjt  nodj,  at§  bod)  2lüe§  ju 

©nbe  tont,  unb  atö  fie  SBeinfd&enf  inä  ©efängniS 

fuhren  .  .  .  ,ÜKutter/  fagte  idf),  ,bürfen  mir  ju  bir 

gießen?'  ,8a,  ftinber,  fommt'  ...  Site  mir  Hein 

maren  unb  Kriegen*  forielten,  %om,  ba  gab  e§  immer 

ein  ,9)iar,  ein  abgegrenzte^  gleddjen,  mo^in  man 

laufen  lonnte,  menn  man  in  9ßot  unb  33ebrängni3 

mar,  unb  mo  man  nid)t  abgefdjlagen  merben  burfte, 

fonbem  in  ̂ rieben  auäru^en  fonnte.  9ttutter3  §au§, 

bie3  §au3  I)ier  mar  mein  ,9ttal'  im  Seben,  £om . . . 

Unb  nun  ...  unb  nun  .  .  .  üerfaufen  .  .  ." 

(Sie  lehnte  fid)  prütf,  öerbarg  i§r  ©efidjt  im 

(Sdjnupftudj  unb  meinte  bitterlid). 
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(£r  jog  eine  ü)rer  §änbe  herunter  unb  natym  fie 

in  bic  feinen. 

,,$d)  toeifj  e£  ja,  liebe  Xont),  id)  toeifc  c3  ja  StlTeS! 

2Tber  tooöen  ttrir  nun  nidjt  ein  toenig  vernünftig 

fein?  3)ie  gute  3Kutter  ift  ba^in  ...  mir  rufen  fic 

nidjt  jurücf.  SßaS  nun?  (S§  ift  unfinnig  getoorben, 

bieg  §au3  als  toted  Kapital  ju  behalten  . . .  xdf>  mufe 

ba§  nriffen,  nidjt  tvafyv.  Sotten  toir  eine  SKietS* 

faferne  barauS  madjen?  .  .  .  5)er  ©ebanle  ift  bir 

fdjtoer,  baß  frembe  Seutc  Ijier  tuoljnen  foffen;  aber 

ba  ifl  e3  bodj  beffer,  bu  fieljft  e§  nidjt  mit  an,  fonbern 

nimmfl  bir  unb  ben  ©einen  ein  Heines,  f)übfdjc§  §au£ 

ober  eine  ©tage  irgenbtoo  Dorm ^IjorejumSSciftriel... 

Ober  roäte  e§  bir  lieber,  f)ier  mit  einer  ̂ nja^I  t>on 

9Kiet3parteien  äufammen  ju  Raufen  ?  .  .  .  Unb  beinc 

Familie  Ijafi  bu  bodj  immer  nodj,  ©erba  unb  miß 

unb  SSubbenbroofS  in  ber  93reitenftra&e  unb  Stöger«* 

unb  audj  Sftabemoifetfe  Sßeidjbrobt  .  .  .  oljne  öon 

ftlotljitbe  ju  reben,  öon  ber  idj  nidjt  toeifc,  ob  üjt 

ber  Umgang  mit  unS  genehm  ift ;  feit  fie  Stofterbame 

getoorben,  ijl  fie  ein  toentg  ejllufiö  .  .  ." 

(Sie  ftie&  einen  Seuf jer  auS,  ber  Ijalb  ein  Sachen 

toar,  luanbte  fidj  ab  unb  brütfte  ba§  Safdjentudj  fefier 

gegen  bie  Stugen,  fdjmoflenb  tote  ein  ftinb,  baS  man 

mit  einem  ©pafj  feinem  Seibe  abmenbig  ju  machen 

fudjt.  Samt  aber  enthüllte  fie  mit  ©ntfdjloffenljeit 

iljr  ©efidjt  unb  fejjte  fidj  juredfjt,  inbem  fie,  ttrie 

immer,  toenn  eS  galt,  (£f)arafter  unb  SBürbe  gu 

geigen,  ben  Sfopf  jurücKegte  unb  bennodj  fcerfudjte, 

baS  tinn  auf  bie  »ruft  ju  brüdfen. 
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£om,"  fagtc  fic  unb  i^re  öermeiuten  klugen 

gnnnfertcn  mit  ernftem  unb  gefaßtem  Stugbrucf  jum 

^enfier  hinüber,  ,,id)  toiU  auef)  berftaubig  fein  .  .  . 

idj  bin  cg  fcfjon.  ®u  mußt  öcrjeiljcn  .  .  .  unb  bu 

audj,  ©erba  ...  baß  id)  gemeint  I)abe.  $ag  fann 

©inem  anlommen  .  .  .  eg  ift  eine  ©djmädje.  5lber 

eg  ift  nur  äußertid),  glaubt  mir.  %ljx  mißt  feljr  toofy, 

baß  idf)  im  ©runbe  eine  vom  fiebeu  geflößte  grau 

bin  .  .  .  %a,  Xom,  bag  mit  bem  toten  Kapital  leuchtet 

mir  ein,  fo  öiel  SSerfianb  tyabe  id).  £$ä)  !ann  nur 

miebcrljolen,  jbaß  bu  tl)un  mußt,  mag  bu  für  richtig 

Ijältft  S)u  mußt  für  ung  beuten  unb  tjanbeln,  benn 

©erba  unb  id)  finb  SBeiber,  unb  ©I)riftian  .  .  .  nun, 

©ott  fei  mit  ifjm!  .  .  .  SBir  löunen  bir  nidjt  Sßiber* 

part  galten,  benn  mag  mir  vorbringen  lönnen,  finb 

feine  ©egengrünbe,  fonbem  ©entimentg,  bag  liegt 

auf  ber  &anb.  Sin  men  mirft  bu  eg  mof)I  verlaufen, 

2om?  ÜDleinfi  bu,  baß  eg  balb  von  ftatten  gcfjen 

mirb?" 

„3a,  ftinb,  menn  id)  bag  müßte  .  .  .  3mmerl)in 

.  .  .  idj  I)abe  fdjon  Ijeute  SJlorgen  ein  paar  SSorte 

mit  ©ofd),  bem  alten  Sttafler  ©ofdj,  gemedjfelt;  er 

fd)ien  nid)t  abgeneigt,  bie  ©ad)e  in  bie  §anb  5U 

nehmen  ..." 

„®ag  mare  gut,  ja,  bag  märe  feljr  gut.  ©igig* 

munb  ©oftf)  ̂ at  natürlich  feine  ©dimädjen  .  .  .  $ag 

mit  feinen  Überlegungen  aug  bem  ©panifdjen,  mo* 

öon  man  erjagt  —  id)  lann  nid)t  miffen,  mie  ber 

$idjter  $eißt  —  ift  etmag  fonberbar,  bag  mußt  bu 

jugeben,  %om.  2lber  er  mar  fdjou  ein  greunb  tum 



3Sater  unb  ift  ein  gnmbefjrlidjer  ÜÖZann.  Unb  bann 

hat  er  §erj,  bafür  ift  er  befannt.  ®r  ttrirb  begreifen, 

baß  eä  fidj  ̂ ier  nid^t  um  irgenb  einen  ftauf  ̂ anbelt, 

um  irgenb  ein  beliebiges  &au§  .  .  .  SBaS  benlfi  bu, 

Xom,  tva$  ttrirfi  bu  verlangen?  föunberttaufenb  ©ou* 

rantmarf  finb  bodj  ba§  SBenigfte,  toie?  .  .  ." 

„fpunberttaufenb  Gourantmar!  finb  bod)  ba§  3Se* 

nigfte,  Xom!"  fagte  fie  nodj,  bie  SDjür  in  ber  Jpanb, 

ate  ihr  SBruber  unb  feine  $rau  fdjon  bie  %xtx>pt 

IjinunterfKegen.  5)ann,  affein  geblieben,  fianb  fie 

inmitten  be§  Limmers  fiitt,  unb,  bie  Ijinabljängenben 

Jgänbe  fcor  fich  gefaltet,  berart,  bafc  bie  flächen  nach 

unten  getoanbt  toaren,  bliefte  fie  mit  großen,  rat* 

lofen  2Iugen  runb  um  fid}  her-  %f)t  mit  einem  iQäub* 

djen  au§  fchtoarjen  (Spieen  gefd)mücfter  ®opf,  ben 

fie  unaufhörlich  teife  fd)üttelte,  fanf,  öon  ©ebanfen 

befcfjtoert,  langfam  tiefer  unb  tiefer  auf  eine  ©dritter 

hinab. 

$er  Heine  3°haKn  toa*  gehalten,  fid)  bon  ber 

Werblichen  Jpütte  feiner  ©roßmutter  ju  berabfdjieben; 

fein  Sßater  orbnete  bie§  an,  unb  er  lieg  feinen  Saut 

be§  SBiberfprucheS  toernehmen,  obgleich  er  fiefj  fiirch* 

tete.  91m  Sage  nach  bem  fdjtoeren  Sobegfampfe  ber 

Shmfulin  hatte  ber  Senator,  bei  SEifdje  unb,  mie  t% 

fdjien,  gef  Uff  entlieh  in  ©egentoart  feinet  (SohneS, 

gegen  feine  Q&attin  mit  ein  paar  harten  SBorten  ba3 

betragen  Dnfel  E^riftianS  Verurteilt,  ber,  aU  e$ 
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ber  Sfranfen  am  ©djtimmffen  ging,  babongefd)ttcf)en 

unb  2u  SBette  gegangen  toar.  „®a§  finb  bie  Sßeröen, 

%i)omtö"  Ijatte  ©erba  geantwortet;  aber  mit  einem 

SBftcf  auf  fpanno,  ber  bem  SHnbe  feine§tt>eg§  ent* 

gangen  fear,  ̂ atte  er  iljr  in  faft  fhengem  £onc 

jurfiefgegeben,  baß  l)ier  fein  SBort  ber  ©ntfd^ulbigung 

am  Pafce  [et.  3)ie  feiige  SWutter  fjabe  fo  fel)r  ge* 

litten,  baß  man  fid}  fjätte  fd^ämen  müffen,  atfju 

fdjtnerjtoS  babei  ju  fifjen,  unb  fid)  nidjt  feige  bem 

Sifcdjen  Seiben  entjieljen,  ba3  ber  9tnbli<f  i^rer 

Stampfe  in  Einem  Verborgenden  tyätte.  §ierau§  ljatte 

<panno  gefdjtoffen,  baß  er  e§  nid)t  toagen  bürfe,  gegen 

ben  Sefudj  am  offenen  ©arge  etmaS  einjutoenben. 

SBie  beim  toeifynadjtftdjen  (Sinjuge  toar  if)tn  ber 

große  Kaum  entfrembet,  at§  er  if)n  am  £age  öorm 

SBegräbniffe  jttnfd^en  SSater  unb  SRutter  Don  ber 

©Säulenhalle  au§  betrat,  ©erabeau§,  tvtifa  leudjteub 

gegen  ba§  bunfte  ©riin  großer  $opfgetoäcf)fe,  bie, 

mit  l)oI)en,  filbernen  9trmleudjtern  abtoedjfelnb,  einen 

!galbfrei3  BUbcten,  ftanb  auf  fdfjmarjem  *ßofiamentc 

bte  5¥ojrie  tum  Tfjormalbfenä  ©egnenbem  (Sl)riftu3, 

bie  braußen  auf  bem  ftorribor  iljren  *ßla|j  gehabt 

ljatte.  Überall  an  ben  SBänben  betoegte  fidj  im 

Suftjuge  fd^marjer  %lox  unb  öerljüffte  baS  Gimmel* 

blau  ber  Tapete  fotro^I  tute  ba§  Säbeln  ber  toeifjen 

©ötterfiatuen,  bie  jugefdfjaut  Ratten,  toenn  man  in 

biefem  ©aale  fooljtgemut  tafelte.  Unb  umgeben  öon 

feinen  ganj  in  ©djmarj  gefleibeten  Slnbertoanbten, 

ben  breiten  Trauerflor  um  ben  #rmel  feines  3Dta* 

trofenanjugeä,  ben  ©inn  umnebelt  öon  ben  Siüften,. 
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meldje  ben  Sttengen  öon  Sölumengebinben  unb 

drängen  entftrönttcn  unb  mit  bencit  fid),  ganj  leifc 

unb  nur  bei  biefem  ober  jenem  Sltemjug  bcmerfbar, 

ein  anberer,  frember  unb  bod)  auf  feltfamc  9trt  t>er* 

trauter  S)uft  vermengte,  ftanb  ber  flcine  Qoljann 

jur  Seite  ber  23al)te  unb  blitfte  auf  bie  regunrjölofe 

©eftalt,  bie  &or  iljm  jmifcfien  meißem  2(tla3  fhreng 

unb  feierlidj  auögeftrecft  lag  .  .  . 

3)ieS  mar  nid)t  ©roßmama.  ©3  mar  iljre  ©efefl* 

fd)aftgl)aube  mit  ben  meißfeibenen  SBänbcrn  unb  il)r 

rotbrauner  ©djeitet  barunter.  2lber  biefe  fpi^c  9Zafe, 

biefe  nad)  innen  gezogenen  Sippen,  biefeS  ljerfcor* 

gehobene  ftinn,  biefe  gelben,  burdjfidjtigen,  gefal* 

tcten  fpanbe,  benen  man  Stalte  unb  ©teifljeit  anfaf), 

gehörten  nid)t  iljr.  5)ic3  mar  eine  frcmbe,  toäfy 

ferne  flippe,  bie  in  biefcr  Seife  aufzubauen  unb  ju 

feiern,  tttvtö  ©raucnljafteg  tyatte.  Unb  er  blicfte 

jum  Sanbfdjaftäjimmer  hinüber,  a!3  müßte  bort  im 

nadjften  Slugenblicf  bie  mirflidje  ©roßmama  erfdjei* 

nen  .  .  .  SIber  fie  fam  nid}t.  ©ie  mar  tot.  25er 

Zob  Ijatte  fie  für  immer  mit  biefer  mädjfernen  $igur 

öertaufdjt,  bie  iljre  Siber  unb  Sippen  fo  unerbittlich, 

fo  unnahbar  feft  gefdjloffen  I)ielt  .  .  . 

©r  fianb,  auf  bem  linfen  S3eine  ruffenb,  baS  redjte 

Sfrtie  fo  gebogen,  baß  ber  ftuß  leicht  auf  ber  »rptye 

balancierte,  unb  l)ielt  mit  einer  £anb  ben  Schiffer* 

fnoten  auf  feiner  93ruft  erfaßt,  mäljrenb  bie  anbere 

fdjlaff  ̂ inab^ing.  Sein  ®opf  mit  bem  locfig  in  bie 

Sdjläfen  fallenben  hellbraunen  &aar  mar  jur  Seite 

geneigt,  unb  unter  jufammengejogenen  SBraucn  blicf* 
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ten  feine  golbbraunen  tton  bläulichen  Statten  um*, 

lagerten  Slugen  blinsetnb,  mit  einem  abgeftoßenen 

unb  grübleri|cf)en  2lu§brucf  in  ba3  Slntlifc  ber  Seiche. 

Gr  atmete  langfam  unb  jögernb,  benn  bei  jebem 

2Itemjuge  erwartete  er  ben  5)uft,  jenen  fremben  unb 

bodj  fo  feltfam  öertrauten  3)uft,  ben  bie  SBolfen 

öon  Slumengerüdjen  nicht  immer  ju  übertäuben  öer- 

mochten.  Unb  menn  er  fam,  toenn  er  ihn  öerfpürte, 

fo  sogen  fidf)  feine  SBrauen  fefter  jufammen,  unb 

feine  Sippen  gerieten  einen  Slugenblicf  in  jitternbe 

SBeraegung  .  .  .  Schließlich  feufjte  er;  aber  e3  Hang 

fo  fef)r  tote  ein  thränentofeä  ©chludjjen,  bafe  grau 

?ßermaneber  fich  ju  iljm  nieberbeugte,  ihn  füfcte  unb 

ifyx  fortführte. 

Unb  nachbem  ber  (Senator  unb  feine  grau,  ju* 

fammen  mit  grau  ̂ ermaneber  unb  (Srifa  2öeinfd)en?, 

toährenb  langer  ©tunben  im  £aub[chaft§ätmmer  bie 

Sonbolaiionen  ber  ©tabt  entgegengenommen  Ratten, 

toarb  ©lifabetf)  83ubbettbroof,  geborene  Kröger,  jur 

Srbe  beftattet.  9lu3märtige  SBenoanbte  maren  au3 

granlfurt  unb  Hamburg  ba3u  eingetroffen  unb  hatten 

jum  legten  SDiale  gaftlidje  Slufna^me  im  9D?eng* 

ffragenfyaufe  gefunben.  Unb  bie  SKenge  ber  fieib* 

tragenben  füllte  ©aal  unb  Sanbfdfjaftääimmer,  ©äu* 

ten^atte  unb  Storribor,  al§  bei  brennenben  Äerjen, 

in  aufrechter  SWajeftät  ju  Raupten  beä  ©argeä,  baä 

rafierte  Wntlifc,  beffen  21u3brucf  jttrifchen  büfterem 

ganati3mu§  unb  milber  SSerflärung  mechfelte,  über 

ber  breiten,  gefalteten  §al3fraufe  gegen  Gimmel  ge* 

tuanbt  unb  bie  §änbe  bid)t  unterm  ftinn  gefaltet, 

Kann,  «ubbfnfcrooM.  IL  19 
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*ßafior  «ßringSljeim  öon  ©t  Sparten  bie  £rauer* 

rebe  f)ielt 

@r  tobprieS  in  fcfjtoeflenben  unb  öcrljaflenben 

Sauten  bic  ©igenfdjaften  bcr  $af)ingefd}tebenen,  tljre 

SBorne^m^eit  unb  $emut,  U)re  §etterfeit  unb  ̂ röm* 

migfeit,  iljre  SBoIjItljätigfeit  unb  SJUlbe.  ®r  er* 

toäljnte  be§  „SerufatemSabenbä"  unb  bet  .„©onn* 

tagSfdjute",  er  ließ  baS  gange  lange,  reidje  unb 

glüdfetige  ßrbenteben  ber  SBereftngten  nod)  einmal 

im  ©fans  feiner  $)ialeftif  erflrafylen . . .  unb  ba  ba§ 

28ort  „Gfttbe"  ein  Seimort  Ijaben  mu^  fo  farad)  er 

gulefct  t>on  iljrem  fanften  @nbc. 

x$tqu  ̂ ermaneber  ftnißte  tvo%  tvc&  fie  in  biefer 

Gtunbe  fidj  felbfi  unb  ber  gangen  SSerfammlung  an 

SBürbe  unb  repräfentattoer  Haltung  fd)ulbete.  (Sie 

ljatte,  gufammen  mit  iljrer  $od)ter  Gmfa  unb  üjrer 

©nielin  ©tifabetl),  bie  fidjtbatften  (Sfjrenplatje  bidjt 

beim  Ißafior,  neben  bem  Stopfcnbe  be§  mit  drängen 

bebedten  Sargeg  in  93efijj  genommen,  ftmljrenb 

ma3,  ©erba,  (SfjrifKan,  tlotfjitbe  unb  ber  Heine  So- 

dann, foftrie  ber  alte  ftonful  Sfröger,  ber  auf  einem 

(Stuhle  faß,  gleid)  ben  SScrtoanbtcn  jfoeiten  ©rabei 

e§  fid)  gefallen  ließen,  bcr  freier  <nt  minber  auSge* 

jeidjneten  $Iä£en  beijutooljnen.  !$odjaufgeridjtet,  mit 

ein  tüenig  emporgegogenen  Schultern,  ba3  fdjmarj* 

geränberte  SBattfttud^  jtuifdjen  ben  gufammengelegten 

<pänben,  flanb  fie  ba,  unb  iljr  Stolj  über  bie  erfle 

Stoffe,  bie  ifyr  bei  biefer  ̂ etertidjfeit  jufiel,  ttmr  fo 

groß,  baß  er  mandjmat  ben  ©djmerj  fcotlflanbig 

jurüefbrängte  unb  in  SSergeffenljeit  geraten  ließ. 
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3*)re  Sfagen,  bie  fie  in  bem  SBehmfctfein,  bcn  be* 

obadf)tenben  SBIicfen  ber  gangen  ©tabt  auSgefejjt  ju 

fein,  meiftenä  gefenft  I)ieft,  tonnten  c§  fid}  l)ie  unb 

ba  nid£)t  berfagen,  über  bie  Spenge  tjhtjufdjtoeifen, 

in  ber  fie  audf)  ̂ uldjen  Sttöllenborpf,  geborene  §agen* 

flröm,  unb  ifjren  ©atten  gemährte  ...  %a,  fie 

Ratten  atte  lommen  müffen,  bie  SftöKenbortfS,  Giften*' 

maferS,  £angf>at3'  unb  DeöerbietfS!  93ebor  %ont) 

SSubbenbroo!  ifyr  6Itern^au§  räumte,  Ratten  fie  fid^ 

noclj  einmal  fyier  gufammenfeijaren  müffen,  um  tljr, 

|  trofc  ©rünKc§,  trofc  ̂ ermaneber  unb  trofc  §ugo 

Sßeinfdjenf,  iljre  mittrauernbe  S^rerbietung  ju  er* 

toeifen  .  .  .! 

Unb  Ißaftor  Ißring^eim  bohrte  mit  feiner  Trauer* 

rebe  in  ber  SBunbe  Ijerum,  bie  ber  Sob  gefdjlagen 

fjatte,  er  führte  mit  SBeredjnung  einem  ̂ eben  bor 

Singen,  toa3  er  berloren,  er  berfianb  e3,  SC^ränen 

audfy  bort  Ijerborjupreffen,  mo  bon  felbfi  leine  ge* 

floffen  mären,  unb  bafür  toaren  bie  ©erüljrten  iljm 

banfbar.  2113  er  ben  „3erufalem§abenb"  jurSpradje 

braute,  begannen  alle  alten  ftreunbinnen  ber  93er* 

florbenen  ju  fdfjludfjjen,  mit  2lu3naf)me  bon  Httabame 

®etf)elfen,  bie  nxdf)t3  bemannt  unb  mit  ber  ber* 

fdjloffenen  SDliene  ber  Xauben  gerabeauä  bliefte,  unb 

ber  (Sdjtoefiem  ©erwarbt,  ber  9?ad£)fommen  $aul 

©erf)arbt§,  bie  §anb  in  §anb  mit  Haren  Singen  in 

einem  Söinfet  fianben;  benn  fie  maren  fröljlid}  über 

ben  Job  il)re,r  ̂ reunbin,  unb  beneibeten  fie  nur 

beSljalb  nidjt,  toeit  9?eib  unb  2tfif$gunfl  i^ren  ̂ erjen 

fremb  mar. 

19*
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9Ba3  StfabemoifeUe  SBeidjbrobt  betraf,  fo  pufcte  fie 

unaufhörlich  ihre  9?afe  mit  einem  furjen  unb  euer* 

giften  SIccent.  2lber  bie  3)amen  SBubbenbroof  au§ 

ber  SBreitenftraße  meinten  nicht;  bieS  mar  nid^t  ihre 

©efooljnljeit.  S^e  Lienen,  weniger  fpi&  immerhin, 

als  gemöhnttd),  brüeften  eine  milbe  ©enugtljmmg 

über  bie  unparteiifche  ©eredjtigfeit  be§  £obe§  auS . . . 

3)ann,  al§  <ßaftor  *ßring3heim3  le^tcS  5Imen  Der* 

Hungen,  Tarnen  mit  ihren  fchmarjen  Sreiftnfcen,  leife 

unb  bennodj  fo  fcfjnell,  baß  bie  fdjmarjen  SKantel 

hinter  ihnen  fidj  baufdjten,  bie  trier  Kröger  ̂ rein 

unb  legten  üjjanb  an  ben  ©arg.  ©§  maren  toier 

Safaiengcfidjter,  bie  Obermann  fannte,  Sohnbiener, 

Die  bei  jebem  S)iner  in  ben  erflen  Greifen  bie  ferneren 

©Düffeln  reiften  unb  auf  ben  forriboren  SKöffen* 

borpffchen  SRotmein  au§  ben  Karaffen  tranfetu  Slber 

auef)  bei  jebem  93egrabrti3  erfter  unb  jtüeiter  SWaffe 

ftmren  fie  unentbehrlich,  unb  ihre  ßtemanbtheit  bei 

biefer  Slrbeit  mar  groß.  ©ie  mußten  too%  baß  btefer 

9tugenbttcf,  ba  ber  ©arg,  au§  ber  SRitte  ber  33er* 

bliebenen  herauf,  t>on  $remben  ergriffen  unb  für 

immer  baüongefchlepjrt  mirb,  burd)  Saft  unb  Sehen* 

bigfeit  übermunben  merben  muß.  Uftit  jmri  ober  brei 

hurtigen,  geräufchlofen  unb  fräftigen  93emegungen 

^atttn  fie  bie  Saft  öon  ber  93ahre  auf  ihre  ©cfjuttem 

gehoben,  unb  faum,  baß  ̂ emanb  h^/  ft<h  ba§ 

©chreeftiche  be§  STugenblicfeS  flar  ju  machen,  fo 

fchmanfte  ber  blumenbebcefte  ©chrein  fd)on  ohne  9Ser* 

jogerung  unb  bennoch  gemeffenen  £em£o3  ba&on 

unb  öerfdjmanb  burch  bie  ©autenhaffe. 
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3)ie  5)amen  brängten  fid)  beljutfam  jum  §änbe* 

brucf  um  grau  <ßermaneber  unb  if)re  Stodjter,  toobei 

fie  mit  niebergefdjlagenen  Stugcn  nidjt  mef)r  unb 

nidjt  meniger  murmelten,  als  tvaä  bei  biefer  OJe* 

legenljeit  gemurmelt  toerben  mußte,  mä^renb  bie 

Herren  fid)  anfdjitften,  ju  ben  SSageu  f)inunter$u* 

fteigen  ... 

Unb  eS  fam,  in  langem,  fdjtoarjem  Buge,  bie 

lange,  langfame  $af>rt  burdj  bie  grauen  unb  feuchten 

©trafen,  burdjS  23urgtf)or  f>inau3,  bie  entblätterte, 

im  falten  Sprühregen  fdjauernbe  Stffce  entlang  bi3 

jum  griebfiof,  toofelbft  man,  toäf)renb  hinter  einem 

f)albfaljlen  ©efträud)  ein  Srauermarfdj  erflang,  ju 

3ru&  bem  ©arge  über  bie  aufgeteilten  SSege  folgte, 

biö  bortfjin,  tvo  am  9knbe  beä  ©ef)öl§e§  ba3  93ubbeu* 

brooffdfye  (Srbbegräbnrä  feine  fcon  bem  großen  ©anb* 

flein^reuj  gefrönte  gottfdje  9?amen&platie  empor«* 

ragen  ließ  .  .  .  2)er  fteinerne  3)ecfel  be3  ©rabe£, 

mit  bem  plaftifd)  gearbeiteten  gamilienttappen  ge* 

jiert,  lag  neben  ber  fdjtuarjen,  bon  feudjtem  ©rün 

umrahmten  ©ruft. 

®er  tßlafj  mar  bort  unten  bem  neuen  Slnfömm* 

fing  bereitet.  Unter  ber  Sluffidjt  be3  ©enatorä  fear 

bort  in  ben  legten  Sagen  ein  tuenig  geräumt  unb 

Überrefte  alter  33ubbenbroof§  Goaren  beifeite  gefdjafft 

toorben.  9hm  fdjtoebte,  ttm^renb  bie  Sftufif  öerflang, 

ber  ©arg  an  ben  ©triefen  ber  Präger  über  ber  au&» 

gemauerten  £iefe;  mit  einem  leifen  ©epolter  glitt 

er  Ijinab,  unb  tßaftor  $riug3f)eim,  fceldjer  *ßul3- 

märmer  angezogen  §atte,  begann  aufä  9Jeue,  $u 
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fpredjen.  ©eine  gefdjulte  (Stimme  Hang  Har,  be* 

mcglicfj  unb  fromm  über  baS  offene  ©rab  unb  bie 

gebeugten  ober  roehmütig  jur  Seite  gelegten  Stopfe 

ber  antuefenben  Herren  hin  in  bie  fühle  unb  fülle 

ijjerbftluft  hinein.  (Schließlich  beugte  er  fid)  über 

bie  ©ruft,  rebete  bie  £ote  mit  ihrem  öoEftänbigen 

dornen  an  unb  fegnete  fie  mit  bem  3eic$cii  bes 

SreujeS.  2(13  er  fcerftummte  unb  alle  Herren  mit 

ihren  fchroarj  befleibeten  Rauben  ben  ßglinber  fcor 

baS  ©efidjt  halten,  um  ftitt  ju  beten,  fam  ein  menig 

©onne  herbor.  (£S  regnete  nicht  mehr,  unb  in  bat 

©eraufch  ber  Xropfen,  bie  öereinjelt  oon  Säumen 

unb  ©träudjern  fielen,  Hang  hie  unb  ba  ein  furjeS, 

feines  unb  fragenbeS  SSogeljmitfchern  hinein. 

Unb  bann  machte  fich  ein  Seber  baran,  ben 

Söhnen  unb  bem  93ruber  ber  £oten  noch  einmal 

bie  §anb  ju  brürfen. 

^homaä  SBubbenbroof,  ben  bitfen  unb  bunflen 

Stoff  feineä  ÜberjieherS  mit  feinen,  filbernen  Stegen* 

tropfen  'betaut,  ftanb  jmifchen  feinem  ©ruber  ©hri* 
ftian  unb  feinem  Dnfel  SnfiuS  bei  biefem  S)efile. 

Sr  begann  in  lefcter  3eit,  ein  luenig  ftarf  ju  werben 

—  baS  einjige  Slnjeicfjen  beS  211temS  an  feinein 

forgfältig  gepflegten  ftufeeren.  ©eine  SBangen,  über 

bie  ber  fpifc  ausgesogene  Schnurrbart  hinausragte, 

runbeten  fich;  &&er  fte  luaren  mci&Iich,  bleich,  ohne 

Slut  unb  Seben.  ©eine  leicht  geröteten  Shigen  Hüf- 

ten jebem  §errn,  beffen  fcanb  er  tuährenb  einö 

SlugenblicfS  in  ber  feinen  htelt,  mit  einer  matten 

fcöflichfeit  ins  ©efi<ht. 
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4. 

Sldjt  Sage  foäter  fa&  in  Senator  23ubbenbroofö 

Sßrifcatcomptoir,  auf  bem  fieberfeffel  jur  ©eite  be3 

©d>rei^tifcf)eä,  ein  fleiner,  glattrafierter  ©reiä  mit 

tief  in  ©tirn  unb  ©cfyläfen  geftridjenem,  fdjlol^ 

toeifjem  &aar.  3n  gebüdter  Haltung  ftüfete  er  fid) 

mit  btvben  iQänben  auf  bie  roetfce  Sh:ücfe  feines 

©tocfeä,  liefe  baä  ftri&  f)eröorfpringenbe  Sfmn  auf  ben 

§änben  ruljen  unb  fyielt  mit  bösartig  jufammen^ 

gepreßten  Sippen  unb  abfoärtä  gejogenen  SJlunb* 

nrinleln  fcon  unten  herauf  einen  fo  abfcfjeulidjen  unb 

burdjbringenb  tücfifcfjen  SBlicf  auf  ben  Senator  ge* 

richtet,  bafe  e§  unbegreiflich  erfdjien,  toarum  biefer 

bie  ©emeinfdjaft  mit  einem  foldjen  9Kenfdjen  nidjt 

lieber  mieb.  Slber  Stomas  93ubbenbroof  fafe  of)ne 

merllidje  Unruhe  jurüdtgele^nt  unb  fprad)  ju  biefer 

f)ämifdjen  unb  bämonifdjen  (Srfdjeimmg  ftrie  ju  einem 

Ijarmlofen  S3ürger . . .  ßmifc^en  bem  (£f)ef  ber  ftitma 

Sodann  SSubbenbroof  unb  bem  Skalier  ©igiämunb 

©ofcf)  toarb  über  bie  $auffumme  für  baä  alte  $Qavß 

in  ber  Sttengftrafce  beratfdjlagt 

3)a3  nafjm  eine  lange  $tit  in  Slnfprudj,  benn 

ba§  Angebot  öon  28000  Jätern  Sourant,  bog  $err 

©ofdj  gemadjt  fyatte,  fdjien  bem  ©enator  ju  niebrig, 

foäl)renb  ber  9KafIer  fid}  jur  §ölle  fcerfdjttmr,  toenn, 

biefer  ©umme  audj  nur  einen  ©ilbergrofdjen  fjutju* 

jufügen,  nidjt  eine  Z^at  be§  2Baf)mtH&e3  märe. 

Stomas  SBubbenbroof  fpradj  Don  ber  jentralen  Sage 

unb  bem  uugetoöljnlidjen  Umfange  beg  ©runbftüdeS, 
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aber  §err  Gtofdj  ljielt  mit  jifdjenber,  geprefjtet  unb 

berbiffener  (Stimme,  toerjerrten  Sippen  unb  grauen* 

erregenben  ©eften  einen  Vortrag  über  ba§  erbrücf  enbe 

Sftififo,  baä  er  übernähme,  eine  ©jplifation,  bte  in 

iljrer  tebenäüolfen  Sinbringlidjfeit  beinahe  ein  ®t* 

bidjt  ju  nennen  mar  ...  §a!  SBann,  an  tuen, 

für  mieöiel  er  tiefet  £au3  moljl  lieber  mürbe  ab* 

fefcen  fönnen?  SSie  oft  im  Stoßen  ber  3al)rljunberte 

benn  eine  9?ad)frage  nad)  einem  folgen  örunbftütf 

laut  mürbe?  Db  fein  ̂ odjöereljrter  g-reunb  unb 

©önner  iljm  etma  öerfpredjen  lömte,  bafc  morgen  mit 

bem  $uge  Süthen  ein  92abob  au§  3^icn  ein* 

treffen  merbe,  um  fid)  im  SBubbenbrooffdjen  §aufe 

einjuri^ten?  ©r  —  ©igtemunb  ©ofd;  —  merbe  ba* 

mit  fifcen  bleiben  .  .  .  bamit  fifcen  bleiben  merbe 

er,  unb  bann  fei  er  ein  gefd)lagener,  ein  enbgültig 

öernidjteter  SJienfd),  ber  nicf)t  meljr  bie  3eit  Ijaben 

merbe,  fid}  ju  ergeben,  benn  feine  Ufyr  fei  abgelaufen, 

fein  ©rab  fei  gefdjaufelt,  gefdjaufelt  fei  e3  .  .  .  Unb 

ba  biefe  SBenbung  il)n  feffelte,  fo  fügte  er  nod)  etma£ 

Don  fdjlotternben  fiemuren  unb  bumpf  auf  ben  Sarg* 

betfei  fattenben  ©rbfdjollen  fyinju. 

$ennod)  gab  ber  Senator  fid?  nidjt  jufrieben. 

(5r  faradj  über  bie  t>ortreffIid)e  Seilbarfett  btä  ©runb* 

ftüdfeä,  betonte  bie  SSerantmortung,  bie  er  feinen 

GJefdjmiftern  gegenüber  trage,  unb  beirrte  bei  bem 

greife  öon  30000  Spater  ßourant,  um  bann  auf* 

9ieue  mit  einem  ©emifdj  öon  9?ert>ofität  unb  SBoljl* 

gefallen  eine  mofytyointierte  Entgegnung  beS  §errn 

Qtofdj  anjuljören.  Sag  bauerte  mof)l  jmei  Stunben 
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lang,  in  beten  Verlaufe  §exr  ©ofd)  ©elcgenfjcit  f)atte, 

äffe  Sftegifter  feiner  Sfyarafterfunfi  ju  gießen.  (£r 

fptelte  gleidfjfam  ein  boppelteS  Spiet,  er  fpielte  einen 

Ijeudjelnben  93ö|emtdjt.  „©plagen  Sie  ein,  §err 

«Senator,  mein  jugenbtidjer  ©önncr  ...  84000 Sou* 

rantmarf . . .  e§  ift  ba3  Angebot  eines  alten,  etyr* 

liefen  9ftanne§!"  fagte  er  mit  füßer  Stimme,  inbem 

er  ben  ftopf  auf  bie  Seite  legte,  fein  öon  ©rimaffen 

&ernmftete3  ©efidjt  einem  fiädjetn  ber  treufjerjtgen 

(Sinfalt  toergog  unb  feine  §anb,  eine  große,  toeiße 

<£anb,  mit  langen  unb  gitternben  Ringern,  öon  fid} 

ftreefte.  2lber  ba3  mar  Sügc  unb  SSerräterei!  ©in 

SÜinb  fyätte  biefe  fyeudjlerifdie  9Äagfe  burcfrfdjauen 

müff  cn,  unter  meldjer  bie  tief  innere  Sdf)urfenl>aftig* 

feit  biefeS  Sftenfdfjen  grä^licfj  Ijerüorgrinfte  .  .  . 

ßnblid)  erflärte  £fjoma§  Subbenbroof,  baß  er 

ftdj  eine  SSebenfjeit  erbitten  unb  {ebenfalls  mit  feinen 

Gtefdjttrifiern  SRücIfpradje  nehmen  müffe,  beöor  er 

bie  28000  Später  aeeeptiere,  tvaä  tvoty  !aum  jemals 

gefcf)ef)en  lönne.  (Sr  braute  fcorberfjanb  baS  ©e* 

fprädf)  auf  ein  neutrales  ©ebiet,  erfunbigte  fid)  nadj 

ben  gefd£)äftlid)en  Erfolgen  beS  §errn  ©ofd),  nad) 

feinem  perfönlidjen  SBo^Ierge^en  .  .  . 

fgerm  ©ofdj  ging  eS  fc^Iec^t ;  mit  einer  frönen 

unb  großen  Slrmberoegung  nrieS  er  bie  Slnnaljme 

juriief,  er  lönne  ju  ben  ©lütflidjen  gehören.  3>a3 

befdjroerlidje  ©reifenalter  naljte  tyeran,  eS  mar  ba, 

ttrie  gefagt,  feine  ©rubc  mar  gefdjaufelt.  @r  fannte 

StbenbS  lanm  xwd)  fein  ©la£  ©rog  jum  2Äunbe  fiÜK 

ren,  oljne  bie  §alfte  ju  öerfdjütten,  fo  machte  ber 

Digitized  by  Google 



298 

Teufel  [einen  2t rat  gittern.  2)a  nüfcte  lein  gludjen 

...  ©er  Sitte  triumphierte  xticfjt  mehr . . .  Smmer* 

hin!  (£r  Ijatte  ein  fieben  hinter  fid^,  ein  nidjt  ganj 

armes  fieben.  9Kit  madjen  2Iugen  Ijatte  er  in  bie 

SSelt  gefehen.  Resolutionen  unb  Äriege  maren  &or* 

übergebrauft,  unb  ü)re  SBogen  maren  aud)  burdj  fein 

§erj  gegangen  .  .  .  fojufagen.  &a,  oerbammt,  bas 

maren  anbere  3^ten  gemefen,  als  er  mährenb  jener 

hiftorifdjen  SBürgcrfdjaftSfifcung  an  ber  ©eite  öon 

be§  (Senators  93ater,  neben  ftonful  Johann  Subben* 

broof  bem  Slnfturm  beS  tvütmbm  Röbels  getrost 

^atte!  ©er  fdjretflidjfte  ber  Sdjrerfen  .  .  .  9iein, 

fein  fieben  mar  nicht  arm  gemefen,  auch  innerlich  nicht 

[o  ganj.  SBerbammt,  er  ̂ atte  Gräfte  öerfpürt,  unb 

toie  bie  Äraft,  fo  baS  ̂ beal  —  fagt  Beuerbach- 

Unb  audj  jefct  nod),  and)  jefct  .  .  .  feine  ©eele  mar 

nicht  öerarmt,  fein  §erj  mar  jung  geblieben,  eS 

hatte  nie  aufgehört,  mürbe  nie  aufhören,  granbiofer 

(Srlebniffe  fähig  ju  fein,  feine  ̂ beale  marm  unb  treu 

ju  umfdjliefjen  ...  (5S  mürbe  fie  mit  ins  ©rab 

nehmen,  gemifc!  2lber  maren  Sbeale  baju  ba,  er* 

reid)t  unb  oermirflidjt  su  merben?  fteineSmegS!  S)ie 

©terne,  bie  begehrt  man  nicht,  aber  bie  Hoffnung . . . 

oh,  bie  Hoffnung,  nicht  bie  Erfüllung,  bie  Hoffnung 

mar  baS  SBefte  im  fieben.  L'esperance  toute  trom- 

peuse  qu'elle  est,  sert  au  moins  ä  nous  mener 

ä  Ja  fin  de  la  vie  par  un  chemin  agröable.  2)aS  hatte 

fiarodjefoucaulb  gefagt,  unb  eS  mar  fchön,  nichtma^r? 

.  .  .  3a,  fein  hochverehrter  $reunb  unb  ©önner 

brauchte  bergleidjen  nicht  ju  miffen!    SSen  bie 
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SSogen  beg  realen  Sebent  $od)  auf  i^ce  ©djultern  ge* 

nommen  Ratten,  baft  ba3  ©lücf  [eine  ©tirn  umftrielte, 

ber  brauste  fotd^e  3)inge  nicf)t  im  ftopfe  ju  f)aben. 

2fber  toer  einfam  tief  unten  im  Sunfel  träumte, 

J>er  ̂ atte  bergleidjen  nötig!  .  .  . 

,,©ie  finb  glücflidj,"  fagte  er  plöfclid),  inbem  er 

eine  §anb  auf  be§  ©enatorS  Sfriie  legte  unb  mit 

f djmimmenbem  SBItrf  ju  ifym  emporfalj.  „...D  boef) ! 

SSerfünbigen  ©ie  fid)  nidjt,  inbem  ©ie  baS  leugnen! 

(Sie  finb  gftidflid}!  ©ie  galten  ba3  ®lüd  in  ben 

Sinnen!  ©ie  finb  au3ge5ogen  unb  Ijaben  e£  fic!j  mit 

ftartem  2lrm  erobert  ...  mit  fiarler  £anb!"  öer* 

befferte  er  fief),  foeil  er  bte  ju  fältelte  SBieberljotung 

be$  28orte3  „3lrm"  nidjt  ertragen  fonnte.  $ann 

oerfiummte  er,  unb  otjne  ein  SBort  öon  be§  ©enatorS 

abme^renber  unb  refignierter  Slntmort  ju  öernefc 

men,  fuf)r  er  fort,  tym  mit  einer  bunflen  Träumerei 

in3  ©eficfjt  ju  bliefen.  *ßtöfctid}  richtete  er  fid)  auf. 

„9lber  hrir  Zaubern,"  fagte  er,  „unb  bodj  finb 

mir  in  ©efdjäften  jufammengefommen.  S)ie  fttit  ift 

foftBar  —  berüeren  mir  fie  nidjt  mit  23ebenfen! 

<pören  ©ie  midfj  an  .  .  .  SSeil  ©ie  e£  finb  .  .  . 

öerfieljen  ©ie  mid>?  SBeil  .  .  ."  ©3  fal)  aus,  aB 

mottte  §err  ©ofdfj  auf§  3£eue  in  ein  fdjöneS  ©innen 

öerfinfen,  aber  er  raffte  fidf)  auf  unb  rief  mit  einer 

weiten,  fdjioungöoßcn  unb  entl)ufiaftifd)en  ©efie: 

„Sfteummbäiüanjigtaufenb  %f)aUx  .  .  .  ©ieben* 

unbacfitäigtaufenb  SWarf  Mourant  für  ba§  &auS  3|rer 

HKutiet!  Zop?  .  .  » 

Unb  ©enator  SBubbenbrool  fdjlug  ein. 

* 
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fjfrau  Sßermaneber  fanb,  tvit  51t  ermatten  fianb, 

ben  Kaufpreis  jutn  fiad^en  gering.  SBürbe  Semanb, 

in  2tnbetradf)t  ber  Erinnerungen,  bie  fid)  für  fic 

baran  fnüpften,  eine  ÜDiillüm  für  beß  §au3  auf  ben 

SHfdj  gejault  Ijaben,  fie  fyätte  bieä  atö  eine  anftänbige 

&anblung3roetfe  empfunben  —  meiter  nifytö.  3n* 

beffen  getoöfjnte  fie  fidfj  rafdj  an  bie  ftaty,  bie  iljr 

93ruber  tyx  genannt  Ijatte,  befonberS,  ba  ü)r  SJenfen 

unb  £racf)ten  öon  Qutwx\täpl&tttn  in  Stnfprud)  ge* 

nontnten  mar. 

6ie  freute  fidf)  öon  §erjen  über  bie  trielen  guten 

SDJöbel,  bie  if)x  jugefatten  maren,  unb  obgleid)  für§ 

(Srfte  niemanb  baran  badete,  fie  au§  iJjrem  ©Item* 

^aufe  ju  verjagen,  bttxkb  fie  ba3  Sluffinben  unb 

SKieten  einer  neuen  SBofjnung  für  fidf)  unb  bie  Sfcen 

1 

.  .  .  gettrifc,  ber  ©ebanfe  baxan  trieb  ü)r  bie  Suta- 

nen in  bie  2lugen.  2lber  anbererfeitä  ̂ atte  bie  9lu3* 

fid&t  auf  Steuerung  unb  SSeränberung  bodf)  iljren 

9?ei$  .  .  .  2öar  e§  nicf|t  faft  tvit  eine  neue,  eine 

öierte  ©tabtierung?  Bieber  befid^tigte  fie  2BoI)n* 

räume,  ftrieber  na^m  fie  Siütffpradje  mit  bem  Xape* 

jierer  Jacobs,  toieber  unterfyanbette  fie  in  ben  ßäben 

über  Sortieren  unb  fiäuferftoffe  .  .  .  %l)x  §er$ 

:podjte,  tt>al)r$aftig,  baS  $erj  biefer  alten,  turnt  fieben 

geftäftften  grau  fdjlug  I)öl)er! 

60  vergingen  SEodjen,  trier,  fünf  unb  fed>§ 

SBodjen.  ®er  erfte  ©djnee  fam,  ber  SBinter  mar  ba, 

bie  Öfen  ̂ raffelten,  unb  SBubbenbroofS  überlegten 

traurig,  ttne  bieSmal  baS  SBei^nad^tSfejl  »ergeben 
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merbc  . .  .  ®a  jrföfclid)  gefdjalj  etfoaS,  etoaS  «Dra- 

matifdE)eg,  etttmS  über  alle  9Ka&e  ÜberrafdjenbeS ;  her 

Sauf  ber  2)inge  naf)m  eine  SBenbung,  bie  baS  äff* 

genteinfle  Sntereffe  öerbiente  unb  audf)  erhielt;  ein 

(SretgniS  trat  ein  ...  eS  fdjlug  ein,  eS  madjte,  bafj 

2frau  tßermaneber  inmitten  if)rer  ©efd^äfte  ftiHe  ftanb 

unb  erftarrte! 

„Stomas,"  fagte  fie,  „bin  id)  berrüdt?  ?ßl)an- 

tafiert  öietteidjt ©ofd) ?  GS  fann  nid)t  möglid)  fein! 

(SS  ifl  ju  abfurb,  ju  unbenfbar,  ju  .  .  ."  Sie  &er* 

ftumntte  unb  fyieft  ifjre  ©djläfen  mit  beiben  §änben 

erfaßt.   3tber  ber  ©enator  judte  bie  Steffeln. 

„Siebes  ftinb,  nod)  ijl  nidjtS  entfdjieben;  aber  ber 

©ebanfe,  bie  9)töglicf)teit  ift  aufgetaucht,  unb  bei 

einiger  ruhigen  Überlegung  toirfi  bu  finben,  baß  an 

ber  ©ad)e  gar  nidfjtS  UnbenfbareS  ifi  @in  bifjdf)en 

frappierenb  ift  cS,  gennfj.  %d)  trat  aud)  einen  (Schritt 

jurücf,  als  ©ofd)  eS  mir  fagte.  2tber  unbenlbar? 

2BaS  fle^t  benn  im  SBege?  .  . 

„3$  überlebe  eS  ntd)t,"  fagte  fie,  fefcte  fidj  in 

einen  ©tuf)I  unb  blieb  regungslos. 

23aS  ging  öor?  —  @d)on  ̂ atte  fid)  ein  Käufer 

für  baS  §auS  gefunben  ober  bodj  eine  *ßerfon,  bie 

3ntereffe  für  ben  ftaff  an  ben  Sag  legte  unb  bereits 

bem  SBunfdje  SluSbrud  gegeben  hatte,  baS  feüjleljenbe 

93efijjtum  beljufS  meiterer  Unterf)anbhmgen  einmal 

grünblidj  in  9tugenfdjein  ju  nehmen.  Unb  biefe 

ißerfon  fear  &err  Hermann  $agenftröm,  ©ro&hanb- 

ler  unb  lönigtief)  portugiefifdjer  f  onfut 
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2113  ba§  crftc  ©erüdjt  f^rau  *ßermaneber  erreicht 

ljatte,  mar  fie  gelähmt  getoefen,  toerblüfft,  öor  ben 

Jfopf  gefdjlagen,  ungläubig,  unfähig,  ben  ©ebanfen 

in  feiner  SEiefe  ju  erfaffen.  9hm  aber,  ba  bie  g™ge 

meljr  unb  metyr  an  gorm  unb  ©eftatt  getoann,  ba 

ber  SBefudj  ftonful  §agenftröm§  in  ber  9Kengfiraf$e 

ganj  einfad)  fdjon  öor  ber  Sfjüre  ftanb,  nun  raffte  fie 

fidj  gufammen,  unb  e§  fam  Seben  in  fie.  ©ie  pro* 

tefHerte  nidjt,  fie  bäumte  fid)  auf.  ©ie  fanb  SBorte, 

glü^enbe  unb  fdjarffdjneibige  SBorte,  unb  fie  fd)tt>ang 

fie  mie  Sranbfacfeln  unb  Kriegsbeile. 

„®ie§  gefdjief)t  nidjt,  £f)oma§!  ©o  lange  idf>  lebe, 

gefdjieljt  bieS  nidjt!  SBenn  man  feinen  §unb  ber* 

fauft,  fo  fief)t  man  banadj,  toa§  für  einen  Iperrn 

er  befommt.  Unb  9Kutter§  $au8!  Unfer  §au§! 

2)a§  Sanbfd^aftgjimmer !  .  .  ." 

„9tber  id£)  frage  bic§  ja,  toaS  benn  eigentlich  im 

SSege  fle^t?" 

„2Ba§  im  SBege  ftefjt?  ©runbgüttger  ©ott,  n>a§ 

im  SBege  ftefjt!  SBerge  fofften  if>m  im  Sßege  fteljen, 

btefem  biefen  Sttenfdjen,  Stomas !  23erge!  9tber  er 

fieljt  fie  md)t!  (£r  fümmert  fid)  nid)t  barum !  Sr 

Ijat  fein  ©efü^t  bafür!  3ft  er  benn  ein  93ief)?  .  .  . 

©eit  Urjeiten  fmb  JpagcnftrömS  unfere  SBiberfadjer 

.  .  .  ®er  alte  §inridj  f)at  ©roffrater  unb  SBater  dji* 

faniert,  unb  toenn  ̂ ermann  bir  nod)  nid)t§  Grrnfi* 

ItdjeS  I)at  antljun  fönnen,  loenn  er  bir  nodj  feinen 

Knüppel  jhrifdjen  bie  Seine  geworfen  Ijat,  fo  gefdEjal) 

e§,  toeit  fidf)  xfjnt  nod)  feine  (Gelegenheit  baju  bot . . . 

3H3  tt>ir  5Hnber  froren,  I)abe  id)  il)n  auf  offen  er  ©trafje 
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geo!)rfeigt,  moju  id)  meine  ©rünbe  ̂ atte,  unb  feine 

Ifolbfelige  Sdjmefter  ̂ uldjen  I)at  midj  bafür  beinahe, 

ju  <5d)anbtn  gefragt.  finb  ftinbereien . . .  gut! 

9Iber  fie  l)aben  fcott  §oI)n  unb  ̂ reube  jugefeljen, 

foenn  mir  Ungttitf  Ratten,  unb  meiften3  mar  id)  bte* 

jenige,  bie  ifjnen  bieg  SSergnügen  t>erfd)affte  .  .  . 

©ott  I)at  e§  fo  gemottt  .  .  .  9Tb er  inwiefern  ber  Sftm* 

fut  bir  gefd)äftlid)  gefdjabet,  unb  mit  melier  Un* 

berfdjämtfyeit  er  bid)  überflügelt  I)at,  ba§  mußt  bu 

fefbfi  am  beflen  miffen,  Zorn,  barüber  !ann  id)  bid) 

nid)t  beteten.  Unb  al§  ju  guterlefct  nod)  ©rifa 

eine  gute  ̂ eirat  machte,  ba  I)at  e§  fie  gemurmt, 

fo  lange,  bis  fie  e3  fertig  gebraut  fyatttn,  beit  SJirel* 

tor  au§  ber  SBelt  ju  fdjaffen  unb  einäufperren,  burd) 

bie  §anb  if>re3  93ruber§,  biefe§  ftater§,  MefeS  6a* 

tan§  öon  <5taat3anmatt  .  .  .  Unb  nun  motten  fie 

fid)  erfreuen  ...  fie  entblöben  fid)  nid)t .  .  ." 

„&öre,  £ont),  erflenS  l)aben  mir  in  ber  ©ad)e 

ja  emfHid)  gar  nid)t  mcfyr  mitjureben,  benn  mir 

laben  mit  ©ofd)  abgefd)loffen,  unb  e§  ift  nun  an  il)m, 

baS  ©efd)äft  ju  machen  mit  mem  er  miff.  ̂ d)  gebe 

bir  ja  ju,  baß  eine  gemiffe  fronte  bc§  ©d)icffal§ 

barin  Tage  .  . 

„fronte  be§  ©djicffatg?  3a,  £om,  baS  ift  nun 

beine  2Irt,  bid)  auSjubrücfcn !  %d)  aber  nenne  e§ 

eine  ©d)mad),  einen  ̂ auftfd|(ag  mitten  in§  ©efid)t, 

unb  ba§  märe  e§!  .  .  .  93ebenfft  bu  benn  nid)t, 

maS  e§  bebeutet?  ©o  bebcnle  boef),  ma§  e§  bebeuten 

tofirbe,  Xl)oma§ !  S§  mürbe  bebeuten :  SSubbenbroof  § 

finb  fertig,  fie  finb  eubgfiftig  abgetan,  fie  gießen  ab. 
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unb  ioagenftrömS  rücfcn  mit  SHing  unb  Sflang  an 

.t^rc  ©teile  .  .  .  9?ie,  S£f)oma3,  niemals  mirle  idj  mit 

bei  tiefem  ©djaufpiere!  9}iemaÖ  biete  id)  bie  §anb 

ju  btefer  9iteberträd)ttgfett!  2Jiag  et  nur  fommcn, 

lag  iljtt  nur  fidf)  unterteilen,  hierher  $u  fontmen, 

um  ba3  $au§  ju  befidjtigen.  empfange  iljn  nid)t, 

ba§  glaube  mir!  fefce  mid)  mit  meiner  SCodjter 

unb  meiner  Gmfelin  in  ein  Bimmer  unb  breite  ben 

©djlüffel  um  unb  öermel)re  il)m  ben  gintritt,  ba§ 

tljue  id)  .  .  ." 

„$)u  mirfi  ba§  madfjen,  hrie  bu  e§  für  flug  Ijältft, 

meine  Siebe,  unb  öorljer  überlegen,  ob  eS  nidjt  rat* 

fam  fein  mirb,  ben  gefellfcfjaftlidjen  $nftanb  auftnerf* 

fam  ju  maljren.  93ermutIidE|  glaubft  bu,  baß  ftonful 

§agenftröm  fid)  burd)  beiu  SBenetymen  tief  getroffen 

füllen  mürbe?  9?ein,  meit  gefegt,  mein  SHnb.  ©r 

mürbe  ftd)  meber  erfreuen,  nodj  erbofen  barübcr, 

fonbern  er  mürbe  erflaunt  fein,  fütyl  unb  gleichgültig 

erfiaunt  .  .  .  5)ie  ©adje  ifi  bie,  baß  bu  bei  ifjm 

biefelben  ©efüfjle  gegen  bid)  unb  un§  öorauSfefcefi, 

bie  bu  gegen  ityi  Ijegft.  grrtum,  %ont)l  ©r  I)aßt 

bid)  ja  gar  nid£)t.  SBarum  foffte  er  bid)  Raffen?  ©r 

^aßt  leinen  9D?enfdjen.  ©r  fijjt  in  ©rfolg  unb  ©lud 

unb  ift  öott  £eiterfeit  unb  23oI)Imoöen,  glaube  mir 

ba§  ©ine.  %<fy  fyabt  bir  fd)on  meljr  a!3  je^nmal  t>er* 

fiebert,  baß  er  bidj  auf  ber  ©traße  in  ber  liebenSmür* 

bigften  Sßeife  grüßen  mürbe,  menn  bu  bid)  übermin* 

ben  lönnteft,  einmal  ntdjt  gar  ju  friegerifdj  unb 

Ijodjmütig  in  bie  Suft  ju  bilden.  Gr  munbert  fid) 

barüber,  §mei  SDZinuten  lang  empfinbet  er  ein  xuty> 
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t»oEfe3  unb  ettoaS  moquanteä  (Srfiaunen,  unfähig, 

einen  ÜJZann,  bem  niemanb  ettuaS  anhaben  tarnt, 

au3  bem  $Ieid)gemtd)t  ju  bringen  .  .  .  2Ba8  toirffl 

bu  ihm  bot?  SBenn  er  mich  gefchäftttd)  meit  über" 

flügelt  hat  unb  mir  §ie  unb  ba  mit  ©rfolg  in  öffent* 

liefen  Angelegenheiten  entgegentritt  —  f(f>ön  unb 

gut,  fo  mu%  er  benn  tvofy  ein  tüchtigerer  Kaufmann 

unb  ein  befferer  *ßofttifer  fein,  aB  ich  .  .  .  %utfy 

au§  fein  ©runb,  fo  fonberbar  mütenb  ju  lachen,  mie 

bu  ba  thufi !  Um  aber  auf  ba3  &au3  jurüdf  jufommen, 

fo  f)at  \a  ba$  alte  längfi  faum  noch  eine  thatfädjliche 

Sebeutung  für  bie  ftamtlie,  fonbern  bie  ifl  allmählich 

ganj  auf  ba3  meine  übergegangen  .  .  .  ich  fage  ba8, 

um  bich  für  jeben  ftatt  ju  tröflen.  SInbererfeitS  ifl 

e3  ja  Aar,  tooburdj  ftonfut  ̂ agenfhöm  auf  Äauf* 

geban!en  gebraut  korben  ifl.  $>ie  Seute  finb  empor* 

gelommen,  ihre  ftamitie  toächfl,  fie  finb  mit  ÜÄötten* 

borpfä  t>erfc^tt>ägert,  unb  an  ©elb  unb  Slnfe^en  ben 

©rjien  gleich.  Aber  e§  fehlt  ihnen  etoaS,  etma§ 

tufjerlicheS,  vorauf  fie  bislang  mit  Überlegenheit 

unb  S3orurteil3lofigfeit  Derjtd^tet  1)abtn  ...  S)ie 

hifiorifche  SBeihe,  fojufagen,  ba§  fiegitime  ...  ©ie 

fdjeinen  jc^t  Stypetit  banach  befommen  ju  tyibtn, 

unb  fie  berfdjaffen  fich  etmaä  babon,  inbem  fie  ein 

Spau3  begießen  wie  biefeS  f)kx  .  .  .  *ßaf$  auf,  ber 

Stonful  toirb  f}ier  SltteS  möglichfl  fonferbieren,  er 

mirb  nid^t3  umbauen,  er  roirb  auch  baZ  ,Dominus 

providebit  über  berfgauätljür  ftehen  laffen,  obgleich 

Ol ̂XXX     l ÜX XXX  Tl  1 1     T  1^) Tl I  ̂  W C G Oll,  lllll^)^  ̂  0 TT T t 

ber  &err,  fonbern  er  ganj  allein  ber  ftirma  ©trundf 

Wann,  Cubbcnbroofft.  IL  20 
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&  §agenftröm  ju  einem  fo  erfreulichen  Sluffdfjtmrag 

berfjolfen  Ijat .  .  ." 

„93raöo,  %oml  Sld),  tüte  ba§  toofytijut,  einmal 

öon  bir  eine  SBoä^eit  über  U)ti  ju  hören!  3)a§  ift 

ia  eigentlich  «tteä,  tvtö  id)  tüitt!  9»ein  ©ott,  $atte 

idE)  beinen  ftopf,  mie  tollte  icf)  if)m  sufefcen!  9lber 

ba  jieljfi  bu  nun  .  .  ." 

„$u  fielet  ja,  bafj  mein  ®op\  mir  tfjatfäcfjiid) 

foemg  nüfct." 

„216er  ba  ftel)fl  bu  nun,  fage  idj,  unb  faridjfi  über 

bie  <3adje  mit  biefer  unfaßüdjen  ©etaffen^eit  unb 

crftärft  mir  §agenftröm§  §anbhmg§meife  .  .  .  ?Id), 

rebe  nrie  bu  ttrittft,  bu  Ijaft  ein  $?erj  im  Seibe  fo  gut 

hrie  id),  unb  idj  glaube  einfach  nidjt,  ba&  e§  bic^ 

innerüdj  fo  ruf)ig  läßt,  ftrie  bu  t^uft!  3)u  ant* 

foortefi  mir  auf  meine  Etagen  .  .  .  öieffeic^t  nritlfl 

bu  bid)  fetbft  nur  tröfien    .  ." 

,$t%t  toirfi  bu  fcorlaut,  Xont).  SBie  id)  ,tf}ue', 

ba3  gilt  —  bitte  ich  mir  au§!  3Itte3  Übrige  geht 

SRiemanben  ettpaS  an." 

„(Sage  nur  ba§  ©ine,  Xom,  id)  flehe  bid}  an: 

Sßäre  e3  nicht  ein  ̂ iebertraum?" 

„SSoKIommen." 

„(Sin  Sttybrürfen?" 

„SBarum  nicht." 

„(Sine  ftafcenfomöbie  jum  §eulen?" 

„©enug!  ©enug!"  
— 

—  Unb  ftonful  &agenftröm  erfdjien  in  ber  9J?eng* 

ftrafte,  er  erfdjieu  jufammen  mit  !gerru  ©ofch,  ber, 

feinen  $efuitenhut  in  ber  §anb,  gebücft  unb  öer* 
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räterifdj  um  fidf)  bticfenb,  an  bem  ftolgmäbchen  bor* 

bei,  ba3  bie  harten  überbrad)t  ̂ attc  unb  bie  ©lag* 

tljür  offen  f)\tlt,  hinter  bem  ftouful  in§  Sanbfdjaftä* 

jimmer  trat  .  .  . 

^ermann  §agenftröm,  in  einem  fußlangen,  bidfen 

unb  ferneren  Sßelje,  ber  Dorne  offen  ftanb  unb  einen 

grüngelben,  faferigen  unb  burablen  engttfdjen  2Btu* 

teranjug  feljen  ließ,  mar  eine  gro&ftäbticf)e  fjigur, 

ein  impofanter  93örfentt)jm3.  ©r  mar  fo  aufjerorbent* 

lidfj  fett,  ba§  nidjt  nur  fein  Rinn,  fonbern  fein  ganjeS 

Untergefidjt  bojxpett  mar,  mag  ber  furj  gehaltene, 

blonbe  SSottbart  nid)t  berfmttte,  ja,  ba&  bie  gefdjorene 

§aut  feiner  <5d)äbetbetfe  bei  gemiffen  SSemegungen 

ber  ©tim  unb  ber  Augenbrauen  btdfe  galten  marf. 

Seine  9?afe  lag  platter  als  jemals  auf  ber  Ober* 

tippe  unb  atmete  mii^fam  in  ben  (Schnurrbart  hinein ; 

bann  unb  mann  aber  mußte  ber  S0?unb  ihr  jur  §ülfe 

fommen,  inbem  er  fid)  ju  einem  ergiebigen  9ltem* 

äuge  öffnete.  Unb  ba§  toax  nod)  immer  mit  einem 

gelinbe  fchmafcenben  ©eräufd)  üerbunben,  ̂ eröorge* 

rufen  burdf)  ein  affmähtid)e§  SoStöfen  ber  3un9e  öom 

Oberfiefer  unb  öom  Sdhlunbe. 

grau  ̂ ermaneber  öerfärbte  fidf),  aB  fie  biefeS 

altbelannte  ©er auf d)  öerna^m.  (Sine  SSifion  öon 

ßitronenf emmein  mit  Xrüffelmurft  unb  öon  Straft 

burger  ©änfeleberpaflete  fudjte  fie  f)eim  babei  unb 

hätte  beinahe  für  einen  Shtgenblid  bie  fteineme  SBürbe 

tyrer  Haltung  erfdjüttert  .  .  .  5)aä  Srauerfjäubchen 

auf  bem  glattgefdjeitelten  igaar,  in  einem  öortreff* 

lieh  fifcenben  fchmarjen  ®Ieib,  beffen  9tod  mit  So* 

20*
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lantS  bis  oben  hinauf  befefct  mar,  fag  fic  mit  ge* 

freujten  Sinnen  unb  etmaS  emporgejogenen  Sdjul* 

lern  auf  bem  Sofa  unb  richtete  noch  beim  ßuttrüt 

ber  beiben  Herren  eine  gleichgültige  unb  ruheöolle 

SBemerfung  an  ihren  ©ruber,  ben  Senator,  ber  e§ 

nicht  hätte  öerantmorten  fönnen,  fie  in  biefer  Sturibe 

im  Stidje  ju  laffen  . .  .  Sie  blieb  auch  noch  fifcen, 

toährenb  ber  (Senator,  ber  ben  ©äften  bis  pr  SKitie 

beS  3*mmcrg  entgegengefdjritten  mar,  eine  ̂ erglid^e 

SBegrüfeung  mit  bem  2KafIer  ©ofd)  unb  eine  forreft 

fjöffidje  mit  bem  ®onfut  taufdjte,  erhob  fidf)  bann  auch 

ihrerfeitS,  fcottführte  eine  gemeffene  Verbeugung  öor 

SBeiben  jugleich  unb  beteiligte  fid)  bann  ohne  \tb* 

meben  Übereifer  mit  SBort  unb  §anb  an  ben  Sluffor* 

berungen  ihres  93ruberS,  gefäfligfi  $Iafc  ju  nehmen. 

Übrigens  ̂ iett  fie  hierbei  öor  unberührter  ©leidj* 

gültigfeit  ihre  9Iugen  beinahe  ganj  gefchloffen. 

SBährenb  man  ftch  fefcte  unb  im  Verlaufe  ber 

erfien  barauf  folgenbeu  Minuten  foradjen  abtoedj* 

felnb  ber  Sbnfut  unb  ber  SKafler.  §err  ©ofdj  bat 

mit  abfioßenb  fatfdjer  2)emut,  hinter  ber  Stilen  ficht* 

bar  bie  Stüde  lauerte,  gütigft  bie  Störung  ju  ent* 

fdjulbigen,  boch  hc9^  &err  ftonfut  §agenftröm  ben 

SBimfch,  einen  SRunbgang  burch  bie  SKäumlidjfeiten 

beS  Kaufes  ju  thun,  ba  er  e&entuell  als  Käufer  barauf 

refleltiere  .  .  .  Unb  bann  mieberholte  ber  Shmful 

mit  einer  Stimme,  bie  grau  Sßermaneber  ttrieberunt 

an  belegte  ©itronenfemmetn  gemahnte,  baS  Selbe 

noch  einmal  in  avbtun  SBorten.  %a,  in  ber  %%at, 

ber  ©ebanfe  fei  ihm  gelommen  unb  er  fei  fcfjnefl 
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jum  SBunfdfje  gemorben,  ben  er  fid)  unb  ben  ©einen 

erfüllen  ju  lönnen  Ijoffe,  gefegt,  bafj  nidjt  §err 

©ofdj  ein  gar  ju  gutes  ©efdjäft  babei  ju  madjen 

beabfidjtige,  Ija,  fyx!  .  .  .  nun,  er  jmeifle  nidjt,  baß 

fid}  bie  Angelegenheit  jur  atffeitigen  Bufriebenljeit 

merbe  orbnen  laffen. 

(Sein  ©e^aben  mar  frei,  forgfoS,  beljaglici)  unb 

meltmännifd),  maS  feinen  ©tnbruef  auf  grau  $er- 

maneber  nidjt  öerfe^Ite,  befonberS  ba  er  auS  (£our* 

toifte  fid}  mit  feinen  SBorten  fafl  immer  an  fiemanbte. 

©r  lief}  fid}  fogar  barauf  ein,  feinen  SBunfd)  in  bei-* 

nal)e  entfdjutbigenbem  Xon  auSfüfyrttd)  ju  begrün* 

ben.  „Staunt!  SRe^r  SRaum!"  fagte  er.  „Sttein 

§auS  in  ber  ©anbfirafje  ...  ©ie  glauben  eS  nid&t, 

gnäbige  grau,  unb  ©ie,  §err  ©enator  .  .  .  eS  mirb 

unS  effeltiö  au  ena.  mir  lönnen  unS  man  cf)  mal  nidbt 

me§r  barin  rühren.  3$  r^e  nidjt  einmal  fcon  ©e* 

fellfdjaft .  .  .  bemale.  ©S  ift  effeltiö  nur  bie 

mifte  nötig,  §uneu§',  9KöttenborpfS,  bie  3lngefyöri* 

gen  meines  SBrubetS  SDlorifc  .  .  .  unb  mir  befinben 

unS  effeftto  mie  bie  geringe.  Sllfo  marum  —  nidjt 

toa$r?" 

ffir  farad)  in  bem  Xone  einer  leidsten  ©ntrüfhmg, 

mit  einem  2tuSbrucf  unb  mit  §anbbeiuegungeu,  meldte 

befagten:  ©ie  merben  baS  einfeljen  .  .  .  id)  brauche 

mir  baS  nidjt  gefallen  au  laffen  .  .  .  id)  märe  ja 

bumm  .  .  .  ba  eS  bodf),  ©ott  fei  Sauf,  am  Sßötigflen 

nidjt  feljlt,  ber  ©adje  abhelfen  .  .  . 

„9lun  $abe  icf)  marten  motten,"  fuljr  er  fort,  „id) 

fabe  märten  motten,  bis  Serline  unb  93ob  ein  &auS 
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gebrauten  mürben,  um  tönen  erft  bann  baS  meine 

abjutreten  unb  mich  nach  etwas  (Größerem  umju- 

tljun;  aber  ...  (Sie  wiffen,"  unterbrad)  er  fidj, 

„baß  meine  Xodjter  3erKtte  un&  ber  $Itefte 

meines  SBruberS,  be§  ©taatSantoalteg,  feit  langen 

^a^ren  fcerlobt  finb  .  .  .  5)ie  Jpochjeit  foll  nun  nidjt 

afifju  lange  mef>r  I)inauSge[d^oben  werben.  3*°** 

Sa^re  hödlftenS  noch  .  .  .  Sie  finb  jung  —  befio 

beffer!  Wber  fürs  unb  gut,  warum  fott  ich  auf  fte 

warten  unb  mir  bie  günftige  (Gelegenheit  entgegen 

laffen,  bie  fid)  mir  augcnblidlich  bietet?  ©3  tage 

effeftib  fein  Vernünftiger  (Sinn  barin  .  .  ." 

3uftimmung  IjerrfdEjte  im  3intmer,  unb  bie  Unter- 

haltung blieb  ein  wenig  bei  biefer  Familienange- 

legenheit, biefer  befcorfteljenben  93erehelicf)ung  flehen; 

benn  ba  Vorteilhafte  heiraten  jWifdfjen  ©efdjwifter* 

finbern  in  ber  (Stabt  nicf)t§  Ungewöhnliches  waren, 

fo  nahm  9Memanb  91nftof}  baran.  Sttan  erfunbigte 

fid)  nach  ben  tßlänen  ber  jungen  ̂ errfdjaften,  Richte, 

bie  fogar  fdjon  bie  ipochjeitSreife  betrafen  ...  ©ie 

gebauten  an  bie  9timera  ju  gehen,  nach  %liua  unb 

fo  weiter.  (Sie  hatten  £ufi  baju  —  unb  warum  alfo 

nicht,  nicht  wahr?  .  .  .  ?luch  ber  jüngeren  SHnber 

Würbe  erwähnt,  unb  ber  Äonful  fprad)  mit  Behagen 

unb  aSohlgefallen  von  ihnen,  leichthin  unb  mit  2ld)fel- 

juden.  (5r  fetbfi  befaß  fünf  tinber  unb  fein  ©ruber 

Sflorifc  beren  toier :  ©ohne  unb  Tochter  .  .  .  ja,  banfe 

fehr,  fie  waren  9Itte  wohlauf.  SBarum  fottten  fie 

übrigens  nidjt  wohlauf  fein  —  nicht  wahr?  Shirj* 

um,  e§  ging  ihnen  gut.   Unb  bann  lam  er  wieber 
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auf  feag  Sttnmadjfen  ber  ftamilie  unb  bic  ©nge  in 

feinem  §aufe  ju  fotedjen  .  .  .  „3a,  bieg  f)iet  ifl 

etmaä  2tnbere§ !"  faßte  er.  „2)a3  I)abe  ich  fäon  auf 

bem  Sßege  hier  herauf  fefjen  fönnen  —  baä  &au§  ift 

eine  $erle,  eine  $erle  ohne  $rage,  gefegt,  bafc  ber 

SBcr  gleich  bei  biefen  Simenfionen  faltbar  ift,  ̂a!  ̂ a! 

•  .  .  ©dfjon  bie  Sapeten  Ijter  .  .  .  ich  gefiele  ̂ ntn, 

gnäbige  x$xau,  i<h  berounbere,  nmhrenb  idj  fprecfje, 

beftänbig  bie  Tapeten,  ©in  charmantes  3immet 

effef tiö !  SBenn  id)  benf e  .  .  .  Ijier  haben  Sie  htä* 

fang  3tör  ßeben  Verbringen  bürfen  .  . 

„SDtit  einigen  Unterbrechungen  —  Ja,"  foraef) 

ftrau  Sßermaneber  mit  jener  befonberen  ®tfylop\* 

fUmme,  bie  if)r  manchmal  ju  ©ebote  ftanb. 

„Unterbredjungen  —  Ja,"  trrieberholte  ber  föm* 

fut  mit  jutjorfommenbem  fiädfjeln.  Sann  marf  er 

einen  93Iicf  auf  ©enator  SBubbenbroof  unb  §errn 

©ofeh,  unb  ba  bie  btibtn  Herren  im  ©efprädje  be* 

griffen  toaren,  rüdtte  er  feinen  ©effet  näher  ju  ̂ rau 

$ermaneber3  ©ofafifc  tytan  unb  beugte  fich  ju  if)r, 

fobafj  nun  ba§  fdEjtoere  Ruften  feiner  Sßafe  bidjt  unter 

ber  ihren  ertönte.  3u  höflich/  fich  abiutvtnbm  unb 

fid)  feinem  2ltem  $u  entziehen,  fafj  fie  jleif  unb 

mögtichfi  hod)  aufgerichtet  unb  bliefte  mit  gefenften 

Sibern  auf  ihn  nieber.  2lber  er  bemerfte  burch* 

aus  nid^t  ba§  ©ejhmngene  unb  Unangenehme  ihrer 

Sage. 

„SBie  ift  e3,  gnäbige  grau/'  fagte  er  .  .  .  „9Kir 

fdjeint,  mir  höben  früher  fdjon  einmal  ©efdjäftc  mit 

cinonber  gemacht?  damals  hobelte  eS  fich  freilich 



b   •    •  • 
um  mag  noch  gleich?  ßedereien,  3ucfer- 

mcrl,  mie?  .  .  .  Unb  jefet  um  ein  ganjeg  §au3  .  •  ." 

„3$  erinnere  mich  nicht,"  faßte  $rau  ?ßerma* 

s - 1 

©efidjt  mar  ihr  unanfiänbig  unb  unerträglich  nahe... 

,,©ie  erinnern  fid^  nicht?" 

„9fcin,  ic^  ft>ei&/  e$rß<&  Öefaöt/  ^on  3ucfer- 

merl.  9Kir  fdjmebt  etmag  öor  öon  ßitronenfemmeln 

mit  fetter  SBurft  belegt .  .  .  einem  recht  miberlidjen 

grühftüdtebrot  .  .  .  Sdj  KwfJ  «M^  ob  e£  mir  ober 

3$nen  gehörte  .  .  .  SEßir  maren  f  inber  bamatö . . . 

Stber  ba£  mit  bem  §aufe  heute  ifl  ja  ganj  unb  gar 

Sac^e  beS  §errn  ©ofd)  .  . 

6ie  marf  ihrem  SBruber  einen  raffen,  banfbaren 

SBIidf  ju,  benn  er  hatte  ihre  9Zot  gefehen  unb  fam 

if)*  bux  fcülfe,  inbem  er  fid)  bie  ftrage  erlaubte,  ob 

e8  ben  Herren  genehm  fei,  öorerft  einmal  ben  ©ang 

burd}3  §aug  ju  unternehmen.  2ttan  mar  bereit  ba* 

ju,  man  öerabfdjiebete  fich  vorläufig  oon  §rau  $er- 

maneber,  benn  man  h°ffte/  foäter  noch  einmal  ba£ 

Vergnügen  5U  haben  ...  unb  bann  führte  ber  Se* 

nator  bie  beiben  QJäfte  burch  ben  ßfjfaal  hittaug. 

©r  führte  fie  treppauf,  treppab  unb  jeigte  ihnen 

bie  3ttnmer  ber  jmeiten  ©tage,  fomie  biejenigen,  bie 

am  Äorribor  beg  erften  Stocfmerfg  gelegen  maren, 

unb  bie  $arterre*9iäumttchleiten,  ja  felbfl  Äüd)e  unb 

Äeller.  SBaä  bie  SBureauj  betraf,  fo  nahm  man  5tb* 

ftanb  baöon,  einzutreten,  ba  ber  Siunbaana  in  bie I  ™       w  -   -  w  w  m        w*  «  ■  »  / 1  •"^  ww  ww  w  w*  w*  w  w  w        wy  wm*       w**  wr  +r         \j  w>  w^w  w  »  v  mm  w^  w  w  wm         *  •  *         *r  •  w 

Slrbeitgjeit  ber  SSerficherungS^eamtenfd^af t  fiel,  ©in 
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paar  SBemerfungen  über  ben  neuen  Sireftor  mürben 

gefoedftfelt,  ben  ÄonfuI  §agenftröm  sfoeimal  hinter 

einanber  für  einen  grunbeljrlidjen  9Kann  erflarte, 

worauf  Der  tsenator  öer]tummte. 

©ie  gingen  bann  burdj  ben  fallen,  in  §albge* 

fdjmoläenem  ©djnee  liegenben  ©arten,  traten  einen 

Sttcf  in  bag  „portal"  unb  feljrten  auf  ben  öorberen 

§of  jurücf,  bort^in,  too  bie  SBafdjfüdje  lag,  um  fid} 

öon  l)\ti  aug  ben  f dentalen,  gepflafterten  ©ang  juri* 

fdjen  ben  SKauern  entlang  über  ben  Hinteren  §of, 

ber  (Sidjbaum 

Fi 

Oll  l 

nad) 

DHU 11 gebäube  ju 

begeben,  igier  gab  eg  nichts,  alg  öernadjläfftgte 

«ltcr3fö»i>äc$e.  Btoifdjen  ben  Sßftafterfteinen  beg 

Spofeg  ttmdjerte  ©rag  unb  -Dloog,  bie  treppen  beg 

Kaufes  tuaren  in  &otfem  SBerfaü,  unb  bie  freie  ftafcen* 

famifte  im  33illarbfaale  fonnte  man  nur  flüchtig  be* 

unruhigen,  inbem  man  bie  £l)ür  öffnete,  oljne  ein* 

jutreten,  benn  ber  gaifcboben  toar  Ijier  nicfyt  fidjer. 

Sfonfut  &agenftröm  ttmr  fd^meigfam  unb  erfidjt* 

mit  ßrtüägungen  unb  Sßlänen  befdjäftigt.  „9hm 

ja  — "  fagte  er  beftänbig,  gleidjgültig  abfceljrenb, 

unb  beutete  bamit  an,  baß,  foflte  er  ljier  §err  tvtx* 

ben,  bieg  #ffeg  natürlich  nidEjt  fo  bleiben  fönne. 

9JUt  ber  gleiten  ÜDiiene  ftanb  er  aud)  ein  SBeitdjen 

auf  bem  garten  Seljmboben  gu  ebener  @rbe  unb 

bliefte  ju  ben  oben  ©peidjerböben  empor.  „9hm 

ja  — "  mieberljolte  er,  fefcte  bog  biefe  unb  fdfjabtyafte 

SBinbetau,  bog  Ijier,  mit  feinem  fcerrofteten  @tfen* 

ljafen  am  (Snbe,  mä^renb  langer  %ätpct  regunggfog 

inmitten  beg  Sfaumeg  aebanaen  batte,  ein  loenia  in 
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Sßenbelbemegung  unb  ttanbte  fid^  bann  auf  bem  2tb* 

fajje  um. 

//3Ö/  nehmen  (Sie  beften  5)anf  für  3>Ijre  33e* 

mül)ungen,  §err  (Senator ;  ttrir  fiub  tooljl  ju  Gmbe," 

fagtc  er,  unb  bann  blieb  er  beinahe  ftumm,  auf  bem 

rafdj  jurücf gelegten  SBege  jum  SSorbergebäube,  fotoie 

audj  foäter,  aB  bie  beiben  GJäfte  fief)  im  Sanbfdjaftä- 

jimmer,  otyte  nodfj  einmal  $Iafc  ju  nehmen,  bei 

$rau  -Sßermaneber  empfohlen  Ratten  unb  Zfyomcß 

SBubbenbroof  fie  bie  Zxtppe  hinunter  unb  über  bie 

"Siele  geleitete,  ftaum  aber  fear  bie  93erabfd)iebung 

erlebigt,  unb  faum  toanbte  fid^  ® onfut  §agenftröm, 

auf  bie  (Strafte  ̂ inauStretenb,  feinem  Segleiter,  bem 

Skalier,  ju,  aU  ju  bemerfen  mar,  baft  ein  überaus 

leb^afteä  ©efprädj  jttrifdjen  ben  93eiben  begann... 

35er  (Senator  lehrte  in§  Sanbfdfyaftägimmer  surücf , 

roofelbft  (Jrau  Sßermaneber,  oI)uc  fief)  anjuleljnen  unb 

mit  ftrenger  SOZiene,  an  iftrem  genfterplafce  faß,  mit 

jmei  grofjen  ̂ oljuabeln  an  einem  fdjtüarätoottenen 

Slödfdjen  für  ifyre  (Sitfelin,  bie  Heine  ©lifabetf),  ftriefte 

unb  Ijie  unb  ba  einen  93Iicf  feittoärtö  in  ben 

„(Spion"  toarf.  Zfyomai  ging  eine  SSeile,  bie  §änbe 

in  ben  £o[entafdf>en,  fdjmeigenb  auf  unb  nieber. 

i<§  tyabe  il)n  nun  bem  SDZatter  überlaffen," 

fagte  er  bann;  „man  muß  abwarten,  ipoS  barauS 

toirb.  3$  benle,  er  nrirb  ba§  ©anje  laufen,  l)ier 

öome  föoljnen  unb  ba§  Wintere  Serrain  anbertoeitig 

üermerten"  .  .  . 

(Sie  fal)  iljn  nidjt  an,  fie  öeränberte  audj  nidfjt 

bie  aufredjte  Gattung  iljreS  Oberförperä  unb  ̂ örte 
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nidf)t  auf,  ju  ftricfen;  im  (Gegenteile,  bie  Sdjnellig* 

feit,  mit  ber  bie  Nabeln  fid^  in  iljren  §änben  um 

cinonber  beilegten,  naljm  merflid)  ju. 

„£)  gemiß,  er  nrirb  e§  laufen,  er  nrirb  bog  ©anje 

faufen,"  fagte  fie,  unb  eStüarbieSe^fopffHmme,  beren 

fie  fidj  bebiente.  „SBarum  foöte  er  eg  nidjt  laufen, 

nidfjt  toaljr?  läge  effefttö  fein  vernünftiger  ©inn 

Darin/' 

Unb  mit  emporgejogcnen  SBrauen  blicfte  fie  burd) 

ba§  ̂ incenej,  ba§  fie  jefct  bei  §anbarbeiten  ge* 

brausen  mußte,  aber  burdjauS  nidf)t  ridjtig  aufju* 

fefcen  fcerftanb,  fletf  unb  feji  auf  ityre  Nabeln,  bie 

mit  fcernrirrenber  Gfefdjtoütbigleit  unb  leifem  ©e* 

Hoftür  um  einanber  mirbelten. 

SBei^nad^ten  fam,  ba§  erfte  28etf)nad}t3feft:  o^ne 

bie  Sfonfulin.  ©er  3lbenb  be§  trierunbjtoansigften 

Sejemberg  mürbe  im  ipaufe  be§  ©enatorä  begangen, 

o^ne  bie  Samen  93ubbenbroof  au§  ber  SBreitenffraße 

unb  ol)ne  bie  alten  Krögers ;  benn  ttric  e3  nun  mit 

ben  regelmäßigen  „ftinbertagen"  ein  ©nbe  tyatte, 

fo  ttmr  %f)oma$  93ubbenbroof  aud)  nidjt  geneigt,  alle 

Xeilnefjmer  an  ben  2Betf)nad}t§abenben  ber  ftonfulin 

nun  feiherfeitS  ju  öerfammeln  unb  ju  befdjenfen. 

9hir  t^xau  *ßermaneber  mit  ©rifa  2Beinfd)enI  unb 

ber  fteinen  ßttfabetf),  (Eljrijtian,  f  tot^ilbe,  bie  $ lofter* 

bame,  unb  9ttabemoifefle  9öeid)brobt  roaren  gebeten, 

tvdfy  leitete  ja  nidjt  abließ,  am  fünfunbjmanäigften 

in  iljren  Reißen  Stfibdjen  bie  übütfje,  mit  Unglück 

fällen  öerbunbene  SBefdjeerung  abgalten. 
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@g  fehlte  ber  &fy)t  ber  „fcauäarmen",  bie  in 

ber  SKengftraße  Sdjuhjeug  unb  Wollene  Sadjen  in 

(Smpfang  genommen  hatten,  unb  eg  gab  leinen  Shta* 

bengefang.  9Kan  ftimmte  im  Salon  ganj  einfach 

baä  „©title  9tad}t,  ̂ eilige  9Zad^t"  an,  morauf  J^erefe 

SSeicbbrobt  aufö  ©raftefte  bog  SBeibnadbtäfabüel  toer* 

lag,  an  SteBe  ber  Senatorin,  bie  baä  nidjt  fonbet* 

tid)  liebte;  unb  bann  ging  man,  inbem  man  mit 

falber  (Stimme  bie  erfte  Strohe  be3  „D  Sanne* 

bäum"  fang,  burd)  bie  «Simmerffadjt  in  ben  großen 

Saal  hinüber. 

©S  lag  fein  befonberer  ®runb  öor  ju  freubigen 

93eranftaltungen.  ®ie  ©efidjter  maren  nid)t  eben 

glüdfiraljtenb  unb  bie  Unterhaltung  nid)t  eben  heiter 

bemegt.  SBorüber  fottte  man  Jrfaubern?  ©3  gab 

nicht  öiel  ©rfreuIicheS  in  ber  SBelL  Man  gebaute 

ber  feiigen  SKutter,  fprad)  über  ben  $au3t>ertauf, 

über  bie  hefte  ©tage,  bie  fjrau  Sßermaneber  dorm 

&olftentf)ore  in  einem  freunblichen  $aufe  angefidjtS 

ber  Stnlagen  be3  „£inbenj)la{je3"  gemietet  hatte,  unb 

über  ba3,  roaS  gefdjehen  toerbe,  memt  §ugo  2Bein* 

fdjenf  roieber  auf  freiem  fjufce  märe  .  .  .  Sfadtou* 

fdjen  fpiette  ber  Keine  Johann  auf  bem  glügel  ©ini- 

geS,  ioa3  er  mit  §erm  Sßffih*  geübt  fyittt,  unb  be* 

gleitete  feiner  SKutter,  etoaS  fehlerhaft,  aber  mit 

fdjönem  SHange,  eine  Sonate  öon  SJJojart.  ©r  ttnirbe 

belobt  unb  gelüßt,  mußte  bann  aber  öon  3ba  Suxiq* 

mann  jur  Shi^e  gebraut  merben,  ba  er  heute  übenb, . 

nod)  infolge  einer  faum  überftanbenen  Skirmaffcf* 

tion,  fehr  blaß  unb  matt  auSfalj. 
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©etbft  Prtftkn,  meld)er,  ba  er  nacf»  jenem  3*** 

fammenftofje  im  $rül)fHicf3jimmer  üon  !gmatgge* 

bauten  nid)t§  me^r  fjatte  bertautbaren  laffen,  mit 

feinem  SSruber  in  bem  alten,  für  tyxi  ntdf)t  feljr 

ehrenvollen  SBerljältniä  fortlebte,  mar  gänstidf)  un* 

gefprädfjig  unb  ju  leitiem  (Spafce  aufgelegt.  (£r 

madjte  mit  toanbernben  Singen  einen  furjen  33er* 

fud^,  bei  ben  Slntoefenben  ein  toenig  SSerflanbniS 

für  bie  „Qual"  in  feiner  linfen  (Seite  ju  ertoeefen 

unb  ging  früfy  in  ben  Älub,  um  erfl  5um  Slbenbeffen 

jurürfjule^ren,  ba3  in  ber  hergebrachten  Seife  ju* 

fammengefefct  mar  .  .  .  Sann  Ratten  SSubbenbroofä 

biefen  SBeiljnacijteabenb  hinter  fidO  unb  fie  maren 

beinahe  frol)  barüb 

3u  beginn  be§  3al)re3  72  toarb  ber  £au3ftanb 

ber  öerjiorbenen  Äonfulin  aufgelöft.  Sie  ©tenft* 

mabdjen  jogen  baöon,  unb  $rau  5ßermaneber  lobte 

QJott,  als  auc§  9Kamfett  Seoerin,  bie  it)r  bislang 

im  SBirtfcljaftStoefen  auf§  Unerträgliche  bie  Sluto* 

ftreitia  aemaefit 
übernom* 

menen  ©eibenfletbern  unb  9Bäfcf)eflücfen  öerabfcf|ie* 

te.  $ Hill 
SRöbeltoagen  in  ber  2tteng* 

ftrafje,  unb  bie  Ütäumung  beS  alten  $aufe§  begann. 

$ie  große  gefdjnifcte  £rulje,  bie  bergolbeten  ftanbe* 

laber  unb  bie  übrigen  Singe,  bie  bem  ©enator  unb 

un  in  bie flJlMt 
en feiner  ©attin  zugefallen  toaren, 

ftifdjergrube  gefcfyafft,  Sljrifttan  bejog  mit  öen  Set* 

neu  eine  65ar<jontoof}nung  von  brei  3wttH£ni  in  ber 

ftatye  beS  ÄlubS,  unb  bie  fleine  f^amilie  *ßermaneber* 

SBeinfd&enf  Ijielt  i^ren  ©in#ig  in  bem  fetten  unb 
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uidjt  ofyne  Slnfprudj  auf  SSornef)mf)ett  eingerichteten 

©todmerf  am  Stnbenplafje.  63  mar  eine  ljübfdje 

Keine  SBoIjnung,  unb  an  ber  (Stagentpr  fianb  auf 

einem  btanfen  Shtpferfcijilbe  in  jierlidEjer  ©djrift  ju 

lefen:  21.  5ßermaneber*93ubbenbroof,  SSittoe. 

$ aum  aber  ftanb  ba£  §au§  in  ber  9Jiengffra&e 

leer,  afö  aud)  fdjon  eine  Sdjar  fcon  Arbeitern  am 

<ßlajje  erfdjien,  bie  baS  SRürfgebäube  abjubredjen  be* 

gannen,  bafr  ber  alte  SEJZörtelftaub  bie  Suft  öerftn* 

fterte  .  .  .  $)a§  ©runbfHief  mar  nun  enbgfiltig  in 

ben  SBefi^*  SftmfuI  ̂ agenftrömS  übergegangen,  ©r 

l)atte  e3  gelauft,  er  festen  feinen  S^rgeij  barein  ge* 

fefet  ju  Ijaben,  e3  ju  laufen,  benn  ein  Angebot,  baä 

£>erm  ©igiSmunb  ©ofd)  bon  ffiremen  au§  äugegan* 

gen  mar,  Ijatte  er  unfcerjügtid)  überboten,  unb  er 

btQann  nun,  fein  (Eigentum  in  ber  ingeniöfen  ?trt 

ju  fcermerten,  bie  man  feit  langer  fttit  an  iljm  be* 

rounberte.  8dE)on  im  $rül)jaf)r  besog  er  mit  feiner 

$amitie  ba§  93orberI)au3,  inbem  er  bort  nad)  9ftög* 

lidfjfeit  2ltfe3  beim  2llten  beließ  öorbeljattlid)  fleiner 

gelegentlicher  SRenobierungen  unb  abgefe^en  ton 

einigen  fofortigen,  ber  9Jeujeit  entfyredjenben  #nbe* 

rungen;  junt  SBeif  jriet  mürben  alle  ©lotfenjüge  ab* 

gefdjafft  unb  ba§  §au§  burdfjaug  mit  eleftrifdjen 

klingeln  üerfefjen  .  .  .  ©djon  aber  mar  ba3  Sftücf* 

geböube  fcom  93oben  t>erfd)munben,  unb  an  feiner 

(Statt  fHeg  ein  neues  empor,  ein  fdjmucfer  unb  tuf* 

tiger  93au,  beffen  %xont  ber  Sööder grübe  jugefeljrt 

mar  unb  ber  für  SKagasine  unb  Säben  Ijolje  unb 

meite  SRäume  bot 
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2frau  ̂ ßermaneber  fyatte  ifjrem  93ruber  X$otna§ 

gegenüber  ttriebertyolt  eiblidj  beteuert,  baß  fortan 

feine  9Kad)t  ber  ©rbe  fie  tuerbe  betoegen  lönnen, 

if)r  @Itern$au3  audj  nur  mit  einem  SBItcfe  lieber  ju 

feljen.  Allein,  e§  tuar  unmöglich,  bie§  innejuf|atten, 

unb  l)ie  unb  ba  führte  xljr  2Beg  fie  notmenbig  an 

ben  rafd)  aufs  SBorteil^afteftc  öermieteten  Säben  unb 

©djaufenflern  beä  9iücfgebäube3  ober  ber  efjrtoür* 

bigen  ©iebetfagabe  anbererfeitö  öorüber,  tvo  nun 

unter  bem  „Dominus  providebit"  ber  9tome  Äonful 

Hermann  §agenftröm3  ju  lefen  toar.  ®ann  aber 

begann  %xau  $ermaneber*93ubbenbroof  auf  offener 

Straße  unb  angefidjtö  nodj  fo  öteler  9Jtenfd)en  ein* 

fad)  laut  ju  meinen,  ©ie  legte  ben  Sbpf  jurücf, 

äljnHdj  einem  33ogeI,  ber  ju  fingen  anhebt,  brüdte 

ba§  ©dfjmipftud)  gegen  bie  STugen  unb  [tieft  ttrie* 

ber^olt  einen  23el)elaut  Ijerbor,  beffen  2tu3brucf  au§ 

^rotefl  unb  ftlage  gemifdjt  mar,  vorauf  fie,  ol)ne  fidj  , 

um  irgenb  einen  SSorübergeljeuben  nodj  um  bie  9Jiafy* 

nungen  iljrer  Sodjter  ju  befümmern,  fidj  iljren 

Efjrcmen  überließ. 

@3  tvat  nodj  ganj  xf)t  unbebenfiidjeS,  erquidfen* 

be§  SHnbermeinen,  ba3  iljr  in  allen  ©türmen  unb 

Schiffbrüchen  be§  Sebent  treu  geblieben  mar. 



&ef)\xtcx  <Ictl. 

L 

Oftmals,  ruenn  bic  trüben  Stunben  lamen,  fragte 

fich  Stomas  33ubbenbroof,  toaä  er  eigentlich  nodj 

fei,  mag  if)n  eigentlich  noä)  berechtige,  fich  audj  nur 

ein  toenig  höf)cr  einjufdfjafcen,  afö  irgenb  einen  feiner 

einfach  veranlagten,  biberben  unb  Heinbürgerlich  be* 

fdjränften  Mitbürger.  3)ie  ̂ antafieDoffe  ©chtoung* 

fraft,  ber  muntere  SbealtemuS  feiner  ftugenb  toar 

bafjin.  $m  Spielt  ju  arbeiten  unb  mit  ber  Sfrbeit 

ju  fpielen,  mit  einem  I>alb  ernft,  fyalb  faafchaft  ge* 

meinten  S^rgeij  nach  Sitltn  8U  ffreben,  benen  man 

nur  einen  GMeidjntemert  juerfennt  —  $u  folchen 

Reiter  ffeptifcfjen  Äompromiffen  unb  geiffreichen 

^albfpiten  gehört  biel  ffrifche,  fcumor  unb  guter 

STOut;  aber  Z^omai  93ubbenbroo!  fünfte  fich  unauS* 

foredjlich  mübe  unb  berbroffen. 

SEßaS  für  iljn  ju  erreichen  getuefen  mar,  hotte  er 

erreicht,  unb  er  ttmfjte  Wölfl,  bafj  er  ben  ̂ öffepunft 

fetiteä  £eben3,  foenn  überhaupt,  ttrie  er  bei  fich  hin* 

Suffigte,  bei  einem  fo  mittelmäßigen  unb  niebrigen 

Seben  bon  einem  ̂ ö^e^unfte  bie  3tebe  fein  fonnte, 

längfl  überfd^ritten  hatte- 
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28a§  ba§  rein  ©ef^äftlid^c  betraf,  fo  galt  tm 

STUgemeinen  fein  SBermögen  für  ftarf  rebujiert  unb 

bie  ftirma  für  im  SRütfgange  begriffen,  ©ennoch  mar 

er,  fein  mütterliche^  ©rbe,  ben  Slnteil  am  Sfteng* 

ftrafcenhaufe  unb  ben  ©nmbbefifc  eingeregnet,  ein 

9D?ann  öon  mehr  aI3  fecf^mathunberttaufenb  Sftarl 

©ourant.  35ä§  93etrieb§fapital  aber  lag  brach  feit 

langen  fahren,  mit  bem  pfennigmetfen  ©efdf)äfte* 

machen,  beffen  fidf)  ber  Senator  jur  3^it  ber  poppen* 

raber  ©rnteangelegenheit  angesagt  t)attt,  war  e§ 

feit  bem  ©daläge,  ben  er  bamafö  empfangen,  ntdfjt 

teffer,  fonbern  fd)Iimmcr  geworben,  nnb  |e|t,  in 

einer  fttit,  ba  2lffe§  fid)  frifdj  nnb  fiege^froh  regte, 

ba  feit  bem  ©tntritt  ber  Stabt  in  ben  Solfoerbanb 

fleine  fttämergefchäfte  imftanbe  waren,  fidf)  binnen 

weniger  %af)xt  ju  angefe^enen  ©ro&fjanbümgen  ju 

entmicfeln,  iefct  ruhte  bte  $irma  Johann  Shibben* 

broof  ohne  irgenb  einen  SSorteil  au3  ben  Grrungen* 

fdjaften  ber  3e^  8U  tmb  über  ben  ©ang  ber 

©efchafte  befragt,  antwortete  ber  (£f)ef  mit  matt  ab* 

mefyrenber  fpanbbewegung :  „Steh,  babei  ifi  nicht  triel 

fjreube  .  .  ."  ©in  lebhafterer  Sonfnrrent,  ber  ein 

na^er  ̂ reunb  ber  §agenftröm§  War,  t^at  bte  $uf?e* 

rung,  baß  Sornas  SBubbenbroo!  an  ber  93örfe  eigene 

lidfj  nnr  noch  beforatiö  wirfe,  nnb  biefer  ©rfjerj,  ber 

auf  ba§  forgfältig  gepflegte  Süßere  be§  (Senator^ 

aufhielte,  Würbe  fcon  ben  SBürgern  al§  eine  unerhörte 

Seifhmg  gewanbtcr  Diateftif  bewimbert  unb  be* 

lacht. 

28ar  aber  ber  Senator  im  $ortwirfen  für  ba§  alte 

Wann,  »ubbenbrooW.  IL  21 
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girmenfchitb,  bcm  er  ehemals  mit  foöiel  ©ntljufiaS* 

muS  gebient  hatte;  burch  erlittene^  SKtfjgefdjicf  unb 

innere  9Kattigfeit  gelähmt,  fo  maren  feinem  &mpoz* 

fireben  im  fiäbtifdjen  ©emeinmefen  äußere  ©renken 

gejogen,  bie  unüberfchreitbar  maren.  ©eit  ̂ aljren, 

fdjon  feit  feiner  Berufung  in  ben  ©enat,  h&tte  er 

aud?  ̂ ier  erlangt,  maS  für  ihn  ju  erlangen  toax. 

©S  gab  nur  nodj  Stellungen  inneju^alten  unb  Smter 

ju  bef  leiben,  aber  nichts  mehr  ju  erobern;  e£  gab 

nur  noch  ©egenmart  unb  Heutige  Sßirflidjfeit,  aber 

feine  Sufunft  unb  feine  ehrgeizigen  $läne  mehr. 

$mar  ̂ atte  er  feine  9Ra^t  in  ber  ©tobt  umfang* 

lidjer  ju  gehalten  gemußt,  als  ein  SInberer  an  feiner 

©teile  baS  bermodjt  hätte,  unb  feinen  fteinben  mürbe 

eS  ferner,  ju  leugnen,  baß  er  „beS  SürgermeiflerS 

rechte  $anb"  fei.  29ürgermeifter  aber  fonnte  SljomaS 

SBubbenbroof  nicht  merben,  benn  er  mar  Kaufmann 

unb  nicht  ©elehrter,  er  fyattt  fein  ©tjmnafium  ab* 

folöiert,  mar  nicht  Z$uti$  unb  überhaupt  nid)t  afa* 

bemifch  auSgebilbet.  Er  aber,  ber  öon  Jeher  feine 

9Jiußeftunben  mit  hiftonfdjer  unb  Ktterarifdjer  Sef* 

türe  ausgefüllt  hatte,  ber  ftdj  feiner  gefamten  Um* 

gebung  anöeift,  SBerflanb  unb  innerer  mie  äußerer 

SMlbung  überlegen  fühlte,  er  bermanb  nid)t  ben  ftrger 

barüber,  baß  baSgehten  ber  orbnungSmaßigenQua* 

lififationen  eS  ihm  unmöglich  machte,  inbemfleinen 

SReich,  in  baS  er  hineingeboren,  bie  erfie  ©teile  ein* 

junehmen.  „SBie  bumm  finb  mir  gemefen,"  fagte 

er  ju  feinem  ftreunbe  unb  Semunberer  ©tephön 

Äifienmafer  —  aber  mit  bem  „mir"  meinte  er  nur 
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fidj  allein  — ,  „baß  wir  fo  frül)  ins  (Somptoir  ge* 

taufen  finb  unb  nidjt  lieber  bte  Sdjule  beenbigt 

fjaben  I"  Unb  Stephan  ftifienmaf  er  antwortete :  „3a, 

ba  Ijaft  bu  watyrljaftig  red)t! . . .  SBarum  übrigens?" 

S)er  Senator  arbeitete  jejjt  meifienS  allein  an  bem 

großen  2Ra§agoni*Sd)reibtifd)  in  feinem  ̂ rtoai* 

bureau;  erjienS,  weil  bort  nientanb  eS  fal),  wenn  er 

ben  Stopf  in  bte  §anb  ftüfcte  unb  mit  gefdjloffenen 

Slugen  grübelte,  Ijaiiptfädjlid)  aber,  weil  bie  l)aar* 

flräubenbe  tßebanterie,  mit  ber  fein  SociuS,  §err 

3rriebrid}  2Btll)elm  SJlarcuS,  if)tn  gegenüber  immer 

auf§  9Zeue  feine  Utensilien  orbnete  unb  feinen 

Schnurrbart  firid),  if)n  fcon  feinem  genjterplafc  im 

§auj>tcomptoir  Derjagt  Ijatte. 

3)ie  bebäcfytige  Umfiänblidjfeit  beS  alten  §errn 

SftarcuS  war  im  Saufe  ber  ̂ aljre  pr  üottftänbigen 

2ßanie  unb  SBunberlidjfeit  geworben;  wag  fic  aber 

in  le£ter  3eit  ftt*  Stomas  33ubbenbroof  ju  etwas 

unerträglich  Slufreijenbem  unb  Seleibigenbem  machte, 

war  ber  Umftanb,  baß  er  felbft  ju  feinem*  (Jntfefcen 

oftmals  etwas  #ljnIid)eS  an  fid)  beobachten  mußte. 

3a,  audj  in  ihm,  ber  ehemals  aller  $leinlid)feit  fo 

ab^olb  gewefen  war,  fyattt  fid)  eine  2lrt  öon  $eban* 

terie  entwicfelt,  wenn  aud)  auä  einer  anberen  $on* 

fütution  unb  einer  anberen  ©emütSöerfaffung  f)er* 

au3. 

Sn  i^m  war  eS  leer,  unb  er  fal)  leinen  anregenben 

$fan  unb  leine  feffelnbe  Arbeit,  ber  er  fidj  mit 

tfreube  unb  SBefriebigung  ̂ ätte  Eingeben  fönnen. 

Sein  IljätigfeitStrieb  aber,  bie  Unfäf)igfeü  feines 
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Äopfeä,  su  tuljen,  feine  Vtttit)ität,  bie  ftetS  etfca§ 

grfinblid)  9lnbere3  gemefen  mar,  als  bie  natürltd&e 

unb  burabte  SlrbeitSlufi  feiner  SBätcr :  etmaS  ftünfi* 

tid^eS  nämlicf),  ein  ©rang  feiner  Serben,  ein  93e* 

täubungSmittel  im  ©runbe,  fo  gut  mie  bie  Heinen, 

fd^orfen  ruffifd&en  (Sigaretten,  bie  er  befiänbig  baju 

raupte  .  .  .  fie  Ijatte  iljn  uid)t  fcertaffen,  er  mar 

ifjrer  weniger  §err,  afö  jemals,  fie  fjatte  überfymb 

genommen  unb  mürbe  jur  ÜDtarter,  inbem  fie  ftdj 

an  eine  SKenge  bon  9Zid)tigfetten  bezettelte,  ©r 

mar  geljefct  öon  ffinfljunbert  nidjtSmürbigen  S3aga* 

teilen,  bie  jum  großen  £etf  nur  bie  ̂ nfianbljaltung 

feinet  fgaufeS  unb  feiner  Toilette  betrafen,  bie  er 

au§  ttberbrufc  öerfdfyob,  bie  fein  $opf  nidfyt  bei  ein* 

anber  ju  galten  öermodfyte,  unb  mit  benen  er  nid)t 

in  Drbnung  fam,  meil  er  unt>erf)äftni3mäf3ig  ötcl 

9?ad)benfen  unb  $eit  baran  üerfdjmenbete. 

*S)a$,  toa?  man  in  ber  ©tabt  feine  „©itelfeit" 

nannte,  ̂ atte  in  einer  SBeife  jugenommen,  bereu 

er  fefbfl  längfi  begonnen  Ijatte  fid}  ju  fdjämen,  oljne 

baß  er  imftanbe  gemefen  mare,  fid)  ber  ©eiooljn* 

fetten  ju  entfdjlagen,  bie  fid)  in  biefer  93ejie§ung 

entmicfelt  Ratten.  $on  beut  Slugenblicfe  an,  ba  er 

nadj  einer  nidjt  unruhig  aber  in  bimtyfem  unb  un* 

erquitflidfjem  ©djlafe  Derbradjten  ftacfjt  im  ©d&laf* 

roef  ju  §errn  SBenjel,  bem  alten  Sarbier,  inS  Sin* 

fleibejimmer  trat  —  eS  mar  9  Uf>r,  unb  er  Ijatte 

fidj  früher  t)tet  jeitiger  erhoben  -*  fcerbraudjtc  er 

öoffe  anbert^atb  ©tunben  bei  feinem  Stnjuge,  big  er 

fid)  fertig  unb  entfcfjloffen  füllte,  ben  Sag  ju  be* 
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ginnen,  inbem  er  fidj  jum  %f)tt  inä  erfle  ©toefmer! 

fjtnunterbegob.  ©eine  Soüette  mar  fo  umftänblid) 

unb  babei  in  ber  9teiI)enfolge  ü)rer  ©insetyeiten,  mm 

ber  falten  ®oudje  im  Sabejimmer  bis  jum  ©cf)Iuf3, 

roenn  ba§  lefcte  ©täübdjcn  öom  Siocfe  entfernt  mar 

unb  bie  SSartei 

jum  testen  SKale  burdf)  bie  SBrenn* 

fdjere  glitten,  fo  feft  unb  unabänberlidj  geregelt,  bafj 

bie  befiönbig  mieberfyotte  Slbljafoelung  biefer  ja^l* 

lofen  Keinen  fcanbgriffe  unb  Arbeiten  if>n  jeben 

2lugenblicf  jur  SSerjmeiflung  braute.  Sennodf)  ljätte 

er  e3  nid&t  fcermodjt,  ba§  Äabinet  mit  bem  Semufjt* 

fein  äu  fcerlaffen,  irgenb  etmaä  ba&on  unterlaffen 

ober  nur  flüchtig  erlebigt  ju  §aben,  auä  gurdjt,  biefeS 

®efü$Ö  öon  griffe,  9M;e  unb  3ntafif)eit  öerluftig 

ju  geljen,  ba3  bodfj  naef)  einer  einzigen  ©tunbe  mie* 

ber  verloren  mar  unb  notbürftig  erneuert  merben 

mußte. 

©r  foarte  in  alten  Singen,  fomeit  ba3,  ofyne  fid) 

beut  ©erebe  auäjufefcen,  tljunftdj  mar,  —  nur  nid)t 

in  S3etreff  feiner  ©arberobe,  bie  er  burdfjaug  bei 

beut  eleganteren  ©cfpteiber  öon  Hamburg  anfertigen 

ließ,  unb  für  beren  ©rfjaltung  unb  ©rganjung  er 

feine  Soften  freute.  (Sine  Sfjür,  bie  in  ein  anbere3 

3tmmer  ju  führen  fcfjien,  öerfcfyfofj  bie  geräumige 

92ifdje,  bie  in  eine  SBanb  be3  2lnHeibe*&abinet3 

eingemauert  mar,  unb  in  ber  an  langen  Steiljen  öon 

öafen,  über  aeboaene  öolAleiften  au^aefoannt,  bie 

3a<fet3,  smokings,  ©eljröcfe,  gräefe  für  alle  SaljreS* 

jeiten  unb  in  aßen  ©rababftufungen  ber  gefettfdjaft* 

liefen  geierUdjfett  fingen,  mäljrenb  auf  mehreren 
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(Stühlen  bie  SBeintteiber,  forgfdltig  in  bie  galten 

gelegt,  aufgeftapelt  maren*  %n  ber  Sommobe  aber, 

mit  bem  gemottigen  ©piegefauffafc,  beffen  platte  mit 

ftämmen,  dürften  unb  Präparaten  für  bie  Pflege 

be§  Jpauptljaareg  unb  93arteS  bebedft  mar,  lagerte 

ber  SSorrat  fcon  öerfdjiebenartiger  fieibmäfdje,  bie  be* 

ftänbig  gemedfjfelt,  gemäßen,  t>erbraud)t  unb  er* 

gänjt  mürbe  ... 

3n  biefem  fabinet  üerbradjte  er  nidjt  nur  am 

SKorgen  eine  lange  3eit,  fonbern  audj  öor  jlebem 

3)iner,  jeber  Senatgfifcuug,  jeher  öffentlichen  33er* 

fammlung,  fur$,  immer,  be&or  eS  galt,  fid)  unter 

9Kenfdjen  ju  aeigen  unb  ju  bemegen,  ja  felbfi  öor 

ben  alltäglichen  9Kaljtäeiten  ju  fcaufe,  bei  benen 

aufjer  il)m  felbft  nur  feine  grau,  ber  Heine  Soljann 

unb  Qfoa  S^ß™0™*  u^gegen  ̂ aren.  Unb  menn  er 

f)inau3trat,  fo  üerfdjaffte  bie  frifdfje  Sßäfdje  an  feinem 

Körper,  bie  tabellofe  unb  btefrete  @Iegan$  feines  2ln* 

jugeg,  fein  forgfältig  gemafdjeneä  ©efid)t,  ber  Se- 

md) ber  S3riIIantine  in  feinem  ©djnurrbart  unb  ber 

$crMfi$lc  ©efdjmacf  be3  gebrausten  9Kunbmaffer§ 

il)m  ba§  93efriebigung3*  unb  93ereitfd)aftegefiil)t,  mit 

bem  ein  ©djaufpieler,  ber  feine  2Ka§Ie  in  allen 

Sinjet^eiten  tmffenbet  Ijcrgeftettt  |at,  fidj  jur  93ül)ne 

begiebt .  .  .  SBirf lid) !  Stomas  SBubbenbroofö  $a- 

fein  mar  fein  anbereä  mel)r,  alz  baS  eines  ©d)au* 

fpielerS,  eineä  folgen  aber,  beffen  ganjeS  Seben  bis 
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einzigen  ̂ ßrobultüm  gemorben  tfl,  einer  ?ßrobuftion, 

bie  mit  2lu3naljme  einiger  meniger  unb  furjer  ©tun* 
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ben  beS  SlffetnfeinS  unb  bcr  Slbfpannung  bejiänbig 

alle  Äräfte  in  SlnfprudE)  nimmt  unb  fcerjehrt  .  .  . 

55er  gänjftdje  9Kangel  eines  aufrichtig  feurigen 

tereffeS,  baS  ihn  in  2tnfprudj  genommen  hätte,  bie 

Verarmung  unb  JBeröbung  feines  inneren  —  eine 

SBeröbung,  fo  fiarl,  bafc  fie  fid)  faji  unabläffig  als  ein 

unbefiimmt  taftenber  ®ram  fühlbar  machte  —  Der* 

bunben  mit  einer  unerbittlichen  inneren  SBerpflid)* 

tung  unb  jähen  (£ntf cfjtof f en^eit,  um  jeben  $reiS 

ttrürbig  ju  repräfentteren,  feine  ̂ infältigfeit  mit  allen 

Sfflittetn  ju  &er{ie<fen  unb  bie  „SeljorS"  ju  magren, 

hatte  bieS  ,auS  feinem  5)afein  gemalt,  hatte  eS  lünfi* 

lieh,  bemufft,  gejmungen  gemacht  unb  bewirft,  bafj 

jebcS  Sort,  jebe  33emegung,#jebe  geringfie  2lftüm 

unter  SÄenfchcn  ju  einer  anftrengenben  unb  auf* 

reibenben  ©chauftnetcrei  geworben  mar. 

©eltfame  (Sinjelheitcn  traten  babei  5U  Sage, 

eigenartige  SBebürfniffe,  bie  er  felbfl  mit  (Srfiaunen 

unb  SBibermillen  an  fich  mahrnahm.  %m  ©egenfafce 

ju  Seuten,  bie  felbfi  feine  Stolle  fielen,  fonbern  nur 

unbeachtet  unb  bcn  SBlicfen  unjugänglicf)  in  aller 

©tiffe  ihre  93eobad£)tungen  anließen  motten,  liebte 

er  eS  nicht,  baS  Tageslicht  im  Stücfen  ju  haben, 

fich  felbfl  im  ©chatten  ju  ttriffen  unb  bie  fieute  in 

heller  ̂ Beleuchtung  bor  fich  8^  fehc«;  halb  geblenbet 

vielmehr  baS  2id}t  in  ben  $ugen  ju  fühlen  unb  bie 

Seute,  fein  *ßublifum,  $te,  auf  bie  er  als  liebenS* 

mürbiger  ©efellfchafter  ober  als  lebhafter  ©efchaftS* 

mann  unb  repräfentiereuber  ̂ irmend^ef  ober  als 

öffentlicher  9tebner  ju  mirlen  hatte,  als  eine  blofce 
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üföaffe  im  Statten  fcor  fid)  ju  fel)en  .  .  .  nur  bie3 

gab  i^m  ba3  Ökfü^I  bcr  Separation  unb  ©idjerljeit, 

jenen  blinben  Staufd)  be§  ©idj^robujierenä,  in  bem 

er  [eine  (Srfolge  erhielte.  i^a,  e&en  k^fer  raufdjartige 

3ufianb  ber  2lftion  ftar  e3,  ber  ifjm  attgeuiad)  ju 

bem  toeitau3  erträglichen  geworben  toar.  SBenn 

er,  ba3  SSetnglaS  jur  §anb,  am  £ifd}e  jianb  unb 

mit  liebenämürbigem  3#ienenfpiele,  gefälligen  ©efien, 

unb  aefcfiidft  öoraebradbten  Stebeiuenbunaen,  iuclcbc 

einfdjlugen  unb  beifällige  ̂ eiterfeit  entfeffelten,  etn$n 

Sooft  ouSbradjte,  fo  tonnte  er  trofc  feiner  öläfje 

ofö  ber  Stomas  93ubbenbroof  oon  etyebem  erfdjeineu ; 

nie!  fcf) 
in 

üfcen
 

bie  §errfd)aft  über  fid)  felbft  ju  betoatyrett  2>amt 

>r,  trüb* 
fliegen  Üttiibigfcit  unb  Überbrufj  in  il)m 

ten  feine  Slugen  unb  nahmen  il)m  bie  ©eroalt  über 

feine  ©efidjtSmuSfetn  unb  bie  Haltung  feines  Süor* 

ptxä.  Wut  (Sin  SBunfd)  erfüllte  il)n  bann:  biefer 

matten  SSerjtoeifhutg  nachzugeben,  fid)  babonauftetylen 

unb  ju  §aufe  feinen  topf  auf  ein  füljleg  Äiffen  $u 

legen. 

fjrau  ̂ ßermaneber  Ijatte  in  ber  ̂ ifd^etgrube  ju 

Slbenb  gegeffen  unb  jurnr  allein ;  benn  ifyre  Softer, 

bie  gleichfalls  gebeten  toorben  tuar,  fjatte  nachmittags 

ibrem  ©atten  im  ©efänaniS  einen  33efucö  aemaebt 

unb  füllte  f idt>,  nne  ftetä  in  biefetn  Soße,  erntübet 

unb  unmofft,  meöljolb  fie  g«  &oufe  geblieben  mar. 

$rau  Antonie  Ijotte  bei  Üifdje  über  §ugo  SEBein» 

fdjenl  geforodjen,  beffen  ©emütöjujlanb  oufjerft 
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traurig  fein  fottte,  unb  bann  toar  bic  ftrage  erörtert 

roorben,  toann  man  toofy,  mit  einiger  2lu3fid)t  auf 

Erfolg,  bem  ©enate  ein  ©nabengefud)  toerbe  ein* 

reichen  fönnen.  92un  Ratten  )idj  bie  brei  Skrtoanbteu 

im  23obn*immer  um  beit  runben  9Dtittelttidi  unter 

ber  großen  ©a§Iampe  niebergelaffen.  ©erba  33ubben* 

broof  unb  ihre  Sdituäaerin  fafien.  mit  foanbarbeiten 

befdjäftigt,  einanber  gegenüber.  %\t  ©enatorin  Ijielt 

i§r  fäöneS  toei&eS  ©efidjt  über  eine  ©eibenfticferei 

gebeugt,  bafc  if)r  ferneres  §aar,  öom  Sickte  be* 

fdjienen,  bunfel  §u  erglühen  friert,  unb  grau  Sßer* 

maneber,  ben  Klemmer  gänjlic^  fdjief  unb  jtoecf* 

roibrig  auf  ber  9?afe,  befeftigte  mit  forgüdjen  gingern 

eine  gro&e,  tounberbar  rote  2ltlaäfd)leife  an  einem 

toinjigen  gelben  Sörbdjen.  %tö  mürbe  ein  ©eburtg* 

tagägefdjenl  für  irgenb  eine  SBefannte.  %tx  Senator 

aber  faß  fettoärtS  öom  Stifte  in  einem  breiten  $ol* 

fterfauteuü  mit  fdjrägcr  föütfenlefyne  unb  laS  mit 

gelreujten  Seinen  bie  3eitung,  toäfjrenb  er  bann 

unb  toann  ben  9laudj  feinet  ruffifdjen  Zigarette  ein* 

50g  unb  üjm  atö  einen  Ijettgrauen  ©ttom  burd)  ben 

Schnurrbart  lieber  ausatmete  ... 

®3  toar  ein  »armer  ©ommer  *  ©onntagabenb. 

2)a3  I)oI)e  genfier  flanb  offen  unb  liefj  bie  laue,  ein 

menig  feuchte  Suft  ba§  gimmer  erfüllen.  SSom  Sifdje 

auS  fonnie  man,  über  ben  grauen  ©iebeln  ber  gegen* 

überliegenben  §äufer,  gleiten  gang  langfam  sieben* 

ben  Söotfen  bie  ©terne  fef>en.  5)rüben,  in  bem 

Meinen  SBIumenlaben  öon  Qmerfen  ttmr  nodj  £id)t 

SBeiter  oben  in  ber  ftitten  ©trafce  roarb  unter  aller* 
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Ijanb  Sftifjgrtffen  eine  §anbf)armonifa  gefjrielt,  todfp* 

fdjeinlid)  öon  einem  $ned)te  beS  gufjrmamteS  3)anf* 

toart.  ©ann  xinb  tvann  mürbe  e£  laut  bort  braufjen. 

Sin  Ziupp  Don  Sttatrofen  50g  öorfiber,  bie  fingenb, 

raudjenb  unb  Sinn  in  STrm  auS  einer  jtoeifel^aften 

$afenttrirt[djaft  lamen  unb  fid)  in  geierfHmntung 

nad)  einer  nodj  jtpeifet^afteren  umtaten.  %f)xt 

raupen  (Stimmen  unb  nricgenben  (Schritte  »erhallten 

in  einer  Ouerjitra&e. 

©er  (Senator  legte  bie  3e^tunÖ  neben  fid)  auf  ben 

£ifdj,  fdjob  fein  tßincenej  in  bie  SBejlentafdje  unb 

firidj  mit  ber  §anb  über  6tirn  unb  Singen. 

„(Sdjtoad),  fefjr  fdjfoad),  biefe  ,$lnaeigenM"  fagte 

er.  „2Jiir  fallt  jebeSmal  babei  ein,  toaS  ©roßüater 

t)on  faben  unb  lonfifienjlofen  ©eridjten  fagte:  ©8 

fdjmecft,  als  ob  man  bie  3unge  jum  fünfter  §inau^ 

pngt .  .  .  %n  brei  langweiligen  Minuten  ifl  man 

mit  bem  ©anjen  fertig.  ©S  ftetyt  einfach  gar  nidjfcS 

barin  .  . 

,/3o,  ©Ott  meifc  eS,  baS  barffl  bu  getrojt  lieber* 

Ijoten,  Storni"  fagte  %xau  Ißermaneber,  inbem  fte 

ifjre  2trbeit  finfen  lieg  unb  an  bem  Älemmer  borbei 

auf  iljren  SBruber  falj .  .  .  „2Ba£  fott  audj  toofy 

barin  fielen?  3d)  §abe  e§  fcon  je^er  gefagt,  fdjon 

als  ganj  junges,  bummeS  ®ing:  ®iefe  ©täbtifdjen 

feigen  finb  ein  f tägliches  SSIättdjen!  3$  lefc  fie 

ja  audj,  genrifj,  weil  eben  meiftenS  nichts  SfnbereS 

jur  $anb  ifi  .  .  .  Slber  bafe  ber  ©rofcI)änbier  Sbnful 

©0  unb  ©0  feine  filbeme  j£>od)jeit  ju  feiern  gebenft, 

finbe  id)  meineSteitS  nid)t  attau  erfd&ütternb.  HJtan 
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fottte  attbcre  SBlStter  lefen,  bie  ftönigSberger  $ar- 

tungfdje  3eitunÖ  °&er  Sfl^cmifd^c  Seitung.  $a 

mürbe  man  .  . 

©ie  unterbrach  fid^.  ©ie  ̂ atte  bie  3^ttHfl  jur 

§anb  genommen,  hatte  fie  nodf)  einmal  entfaltet  unb, 

maljrenb  fie  fprad),  ihre  Singen  geringfdja&ig  über 

bie  ©palten  gleiten  laffen.  9hm  aber  blieb  ifyr  SBIidt 

an  einer  ©teile  haften,  einer  furjen  SRoti^  öon  Dier 

ober  fünf  $eilen  .  .  .  ©ie  Derfiummte,  fie  griff  mit 

einer  §anb 
mm 

6)  ihrem  Slugenglaä,  la§,  ttmhrenb  tf)r 

SKunb  fiefj  langfam  öffnete,  bie  ÜRotij  ju  ©nbe  nnb 

{Heg  bann  jtoei  ©djrecfenSrufe  au§,  toobei  fie  beibe 

§anbflächen  gegen  bie  SBangen  preßte  nnb  bie  Stten- 

bogen  weit  Dom  Körper  entfernt  hielt. 

„Unmögtidj ! . . .  (53  ift  nicht  möglich ! . . .  ̂ ein, 

©erba  .  .  .  Som  .  .  .  $a§  fonnteft  bu  überfein! 

ifi  entfefclid) . . .  3)ie  arme  Slrmgarb!  ©o 

mußte  es  für  fie  lommen . .  « 

©erba  hatte  ben  Äopf  Don  ihrer  Strbeit  erhoben 

unb  Stomas  fid?  erfchredft  feiner  ©djioefier  juge- 

foanbt  Unb  f)eftig  ergriffen,  mit  bebenber  Sehl* 

ftimme  jebeS  SBort  fchicffal§fcf)tt>er  betonenb,  Ia§  $rau 

^ermaneber  laut  biefe  Nachricht,  bie  au§  föofiocf 

lam  unb  baf)in  ging,  baß  geftern  9?ad)t  ber  SRitter- 

gutöbefifcer  SRalf  Don  Sttaiboom  im  21rbeit3aimmer 

be§  §errenl)aufe§  Don  ̂ öppenrabe  fid)  Dermittelfl 

eineä  3teDolDerfchuffe§  entleibt  habe.  „5ßefuniäre  93e* 

brangniS  fd&eint  ber  SBetueggrunb  jur  $hat  getoefen 

ju  fein.  §err  Don  SKaiboom  hinterlaßt  eine  ftrau 

mit  brei  SHnbem."  ©o  fdfjloß  fie,  unb  bann  ließ  fie 
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bic  $eitung  in  ben  ©d)o&  fmten,  lehnte  fid)  juriuf 

unb  fah  iöruber  unb  ©cfriuäaerin  fdilüeiaenb  unt> 

faffungStoS  mit  flagenben  Slugen  an. 

S^omaä  Subbenbroof  Ijattc  fid),  fdjon  toäljrenb 

fic  lag,  ttrieber  bon  ifyr  abgefegt  unb  blidte  an 

if)r  öorbei,  jitrifdjen  ben  Sortieren  f)inburd),  in  bog 

2)un!el  beä  ©afonä  hinüber. 

„2Äit  einem  föeöofoer  ?"  fragte  er,  nadjbem  moljt 

Siuei  9Kinuten  lang  ©tifle  geljerrfdjt  §atte.  —  Unb 

nrieberum  nad)  einer  <)$aufe  farad)  er  leife,  langfam 

unb  fpöttifd): 

//SO/  i&,  fo  ein  3Utter3mann !  .  . 

S)ann  öerfanf  er  auf§  92eue  in  ©innen.  ®te 

©djnetligfett,  mit  ber  er  bie  eine©jrifce  feines  Sdjnurr* 

barteS  jnrifdjen  ben  Ringern  breite,  ftanb  in  fonber* 

barem  GJegenfafc  ju  ber  aerfetyroommenen,  ftaxren 

unb  atettofen  Unbett>egüd)feit  fetueg  SSIicfeS. 

@r  adjtete  nidjt  auf  bie  Älagereben  [einer  ©djme* 

fier  unb  auf  bie  SJhitma&ungen,  bie  fie  in  Setreff 

be£  ferneren  fiebenä  i^rer  greunbin  2lrmgarb  an* 

fteilte,  nod)  bemerfte  er,  ba&  ©erba,  o^ne  ben  Stopf 

itym  jujumenben,  ifjre  nalje  bei  einanber  liegenben 

braunen  3luaen,  in  beren  SSSinfeln  bläuliebe  ©chatten ™  w        www  www  »       ▼  w  w*  y  j  w  ♦  ♦  »      »  •  •      wT  w  w  w  *  »        -x.        »»WWW»»»  W  WW  WW  W  »  •        w      ^w  -  •  M  w»  www*» 

lagerten,  fejt  unb  fpäfyenb  auf  i^n  getidjtet  I>iett 

2. 

!1 

SBIicfe  matten  9Ki|muteä,  mit  bem  er  ben  JRefl  feineö 

eiaenen  fiebenä  ermattete,  audb  in  bie  ̂ ufuntt  be3 
7  j  *  *  w  w^      •  w  #w       w*  w  •  v  »w  w*  w  v*  w  ww  w  •  w      %^  w**      ^Lß  www  w  ■  w  w^»^r 
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Keinen  Sofann  ju  feljen.  ©ein  ftamilienfinn,  biefes 

ererbte  unb  anerjogene,  rücfmärtS  fotuof>l  hrie  bor* 

märtS  getoanbte,  pietätvolle  ̂ ntereffe  für  bie  intime 

^iflorie  feines  JgaufeS  ffinberte  tyn  baran,  unb  bie 

liebefcotfe  ober  neugierige  Srtoartung,  mit  ber  feine 

Srreunbftffaft  unb  83efanntfd)aft  in  ber  ©tobt,  feine 

©djtoefier  unb  felbjt  bie  tarnen  SBubbenbroof  in  ber 

SBreitenffrafje  feinen  ©oljn  betrachteten,  beeinflußte 

feine  Qfcbcmttn.  ©r  fagte  fief)  mit  ©enugtfjuung,  baß, 

mie  aufgerieben  unb  hoffnungslos  auch  immer  er 

felbfi  für  feine  tßerfon  fidf)  füllte,  er  angefid&tS  feines 

Keinen  (SrrbfoIgerS  fietS  belebenber  3ufunftSträume 

t>on  £fichtigfeit,  praftifcljer  unb  unbefangener  9lr* 

beit,  ©rfolg,  ©rtoerb,  Sftacht,  ̂ Reichtum  unb  @^ren 

fähig  tüax  .  .  .  \a,  baß  an  biefer  ©inen  ©teile  fein 

erfalteteS  unb  tünftlicheS  Seben  ju  warmem  unb  auf* 

richtigem  ©orgen,  fürchten  unb  ©offen  mürbe. 

2Bie,  toenn  er  felbfi  noch  bereinft  auf  feine  alten 

Xage,  üon  einem  Stuljeminfet  aus,  ben  SBieberbeginn 

ber  alten  Qeit,  ber  3eü  öon  §annoS  Urgroßvater  er* 

bliefen  bürfte?  SBar  biefe  Hoffnung  benn  fo  gänj* 

lieh  unmöglich  ?  @r  tytttt  bie  5D?ufif  als  feine  fteinbin 

empfunben;  aber  hatte  eS  benn  in  SSirflicijfeit  eine 

fo  emfie  SBettmnbtniS  bamit?  3u9e9e&en,  &ö6  bit 

Siebe  beS  jungen  jum  freien  ©{riele  ofjne  Uioten 

öon  einer  nicht  ganj  gewöhnlichen  Veranlagung 

3eugniS  gab,  —  im  regelrechten  Unterrichte  bei iperm 

$ffiht  er  feineStoegS  außerorbentlidj  tueit  bor* 

gefdjrttten.  3)ie  9D?ufif,  baS  tvax  feine  $rage,  mar 

ber  dinfluß  feiner  Sftutter,  unb  fein  SBunber,  baß 
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toäf)tenb  bcr  crften  Äinberjahre  bicfet  @inftuf$  über- 

wogen hatte.  Slber  bie  $eit  begann,  ba  einem  SSatet 

Gelegenheit  gegeben  wirb,  and)  feinerfeitS  auf  feinen 

Sohn  ju  Wirten,  ihn  ein  wenig  auf  feine  Seite  ju 

jieljen  unb  mit  männlichen  ©egeneinbrüefen  bie  bis- 

herigen weiblichen  (Sinflüffe  ju  neutratifieren.  Unb 

ber  Senator  war  entfdjtoffen,  feine  fold^e  Gelegen- 

heit unbenufct  ju  laffen. 

§anno,  nun  elfjährig,  war  ju  Dflern  ebenfo  wie 

fein  ftreunb,  ber  Heine  ©raf  2KölIn,  mit  genauer 

9?ot  unb  jwei  Nachprüfungen,  im  {Rennen  unb  in 

ber  ©eograj)I)ie,  nach  Quarta  fcerfefct  worben.  ß£ 

ftanb  fefi,  bafj  er  bie  SRealHaffen  befugen  follte, 

benn  baß  er  Kaufmann  werben  unb  bereinfl  bie 

$irma  übernehmen  mußte,  war  felbftöerfiänblidj,  unb 

fragen  feines  SSaterS,  ob  er  fiuft  ju  feinem  fünf- 

tigen  Serufe  in  fid)  öerfpüre,  beantwortete  er  mit 

3a  .  .  .  einem  einfachen,  etwas  freuen  %a  ohne  3"* 

fafc,  bafc  ber  Senator  burd)  weitere  brängenbe  fragen 

ein  wenig  lebhafter  unb  ausführlicher  ju  machen 

fuchte  —  unb  jwar  meiftenS  öergebenS. 

Jpätte  Senator  93ubbenbroo!  jwei  Söhne  befeffeu, 

fo  h^  W  btn  jüngeren  ohne  ftrage  baS  Gtymna- 

fium  abfoloieren  unb  ftubieren  laffen.  Slber  bie 

3firma  öer langte  einen  (Srben,  unb  abgefchen  hieroon 

glaubte  er,  bem  Steinen  eine  2Bohtthat  ju  ermeifen, 

wenn  er  ihn  ber  unnötigen  SÄühen  mit  bem  ©riedji- 

fchen  überhob.  ®r  war  ber  SDZeinung,  baß  ba£  Sfteal- 

penfum  leichter  }u  bewältigen  fei,  unb  baß  §anno, 

mit  feiner  oft  fdjwerfäßigen  Sluffaffung,  feiner  trau- 
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merifdjen  Unaufmerffamfeit  unb  feiner  förderlichen 

Qaxttyit,  bie  if)n  affju  oft  nötigte,  bie  (Sdjule  ju 

üerfäumen,  in  ben  9lealftaffen  ofjne  ttberanffrengung 

fdjnetter  unb  eljrentootfer  toortoärtä  lommen  toerbe. 

(Sollte  ber  Heine  Sodann  SBubbenbroof  eütfhnatö  $a3 

letflen,  tooju  er  berufen  toar  unb  ttmS  bie  ©einen  toon 

i^m  erhofften,  fo  mußte  man  bor  allem  barauf  be* 

badjt  fein,  feine  nid)t  eben  Iräftige  Äonftitution  burd) 

9ftücffid}tnaf)me  einerfeitS  unb  burdf)  rationette  tßf lege 

unb  2tbf>ärtung  anbererfeitä  ju  fefHgen  unb  ju 

lieben  .  .  . 

9Kit  feinem  braunen  §aar,  ba§  er  jejjt  feiitoarte 

gefdjeitelt  unb  fdjräg  öon  feiner  meinen  (Stirn  511* 

rüdfgebürfiet  trug,  ba§  aber  bennodj  banadj  ftrebte, 

fid}  in  toeidEjen  Socfen  tief  über  bie  (Schlafen  ju 

fdjmiegen,  mit  feinen  langen,  braunen  Sßimpern  unb 

feinen  golbbraunen  Stugen  ftadj  ̂ ofyann  93ubben* 

broof  auf  bem  (Sd)utf)of  unb  auf  ber  (Straße  trofc 

feines  Äopen^agener  SKatrofenanjugeS  fietS  ein 

menig  frembartig  unter  ben  IjellMonben  unb  fiaf)l* 

blauäugigen,  ffanbinatrifdjen  2^pen  feiner  ®ame* 

raben  fjeröor.  @r  mar  in  lefcter  $eit  jiemtidj  jiarf 

genmdjfen,  aber  feine  Seine  in  ben  fd^marjen 

©trumpfen  unb  feine  2(rme  in  ben  bunf elblauen, 

baufdjigen  unb  gefie^ten  Ärmeln  toaren  fdfjmal  unb 

toeidj  ttrie  bie  eineg  9Käbd&en§,  unb  nod)  immer  lagen, 

mie  bei  feiner  üöiutter,  bie  bläulidjen  (Statten  in 

ben  SBinfeln  feiner  2lugen,  —  biefer  2lugen,  bie, 

befonberä  loenn  fie  feitfoärtä  gerietet  toaren,  mit 

einem  fo  jagen  unb  able^nenben  StuSbrucf  barem* 
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blidffen,  tüäljtenb  fem  SKunb  ftdj  nod)  immer  aui 

jene  meljmütige  Strt  gefdjtoffen  f)klt  ober  mährenb 

§anno  nachbeuflich  bic  3un8enfP^e  ön  einem  3^^e 

fcfjeuerte,  bem  er  mißtraute,  mit  leicht  &  er  geraten 

2ipptn  unb  einer  Sftiene,  als  fröre  i^n  .  .  . 

933ie  man  tum  ®oftor  SanghalS  erfuhr,  ber  jefct  bic 

$rajiS  beS  alten  3)oftor  ©raboto  gänjltch  übernom* 

men  hatte  unb  ipauSarjt  bei  93ubbenbroofStoar,  hatte 

^anno§  unjulanglicher  Sräftejuftanb  fotoie  bic  33Iaffc 

feiner  §aut  ihren  triftigen  ©runb,  unb  biefer  6e* 

fianb  barin,  baß  ber  Organismus  beS  kleinen  leiber 

bie  fo  ftridfjtigen  roten  931utförperd)en  in  nicht  ge* 

nügenber  Hnja^I  probujierte.  25iefer  UnjutrSglidj* 

feit  5U  fleuem  aber  gab  eS  ein  Littel,  ein  ganj  öor* 

treffliches  ÜDlittel,  baS  $)oftor  SanghalS  in  großen 

9!Jlengen  fcerorbnete :  Seberthran,  guter,  gelber,  fetter, 

btcfflüffiger  ©orfdjlebertht  an,  ber  auS  einem  *ßor* 

jeffantöffel  jmeimat  täglich  3U  nehmen  toar ;  unb  ctuf 

entfdjiebenen  93efef)I  beS  Senators  forgte  3ba  ̂ ung* 

mann  mit  liebevoller  (Strenge  bafür,  baß  bieS  jmnft* 

üä)  gefd^a^.  3InfangS  jmar  erbrach  fief)  §anno  narfi 

jebem  Söffet,  unb  fein  iÜiagen  fdjieu  ben  guten  ®orfd)* 

leberthran  nicht  beherbergen  ju  fönnen ;  aber  er  ge* 

toöhnte  f icf>  baran,  unb  wenn  man  gleich  nach  bem 

Weberfdjlucfen  ein  ©tücf  SRoggenbrot  mit  angehal- 

tenem Sttem  im  9Kunbe  jerfaute,  fo  marb  ber  Grfel 

ein  toenig  beruhigt. 

Stile  übrigen  SBefdjtoerben  maren  ja  nur  t$otge* 

erfdjeinmtgen  biefeS  9KangeIS  an  roten  SBlutlörper* 

dfjen,  „fefunbare  ©rfcheinungen",  tote  3)oftor  Sang* 
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fjaB  fagte,  inbem  er  feine  ftingernäget  befaf).  2tffein 

audj  tiefen  felunbären  (£rfd)cinungen  mufete  unnad)* 

fidjtig  ju  Seibe  gegangen  werben.  Um  bie  ftatyxt 

ju  befyanbeln,  ju  füüen  unb  gegebenen  $atle£  ju 

•1 

3ofepI)u3  in  ber  Sftüfjlenftrafce ;  unb  um  bie  93er* 

bauung  ju  regulieren,  gab  eS  9iicinu3öl  auf  ber 

aBett,  guteä,  birfeS,  filberblanfeS  9iiciuu£öl,  tpelc^e^ 

aus  einem  ©felöffel  genommen,  mie  ein  fdjliipfriger 

5D?otdj  burd)  bie  ßtfyte  glitfdjte,  unb  baS  man  brei 

Jage  lang  rod),  fdjmcdte,  im  ©djlunbe  fpürte  mo 

man  ging  unb  ftanb  .  .  .  Sief),  marum  mar  baS 

aHe§  bodj  fo  unüberminblid)  miberüdj?  (Sin  einziges 

9D?aI  —  §anno  tyatte  recf)t  franf  ju  SBette  gelegen 

unb  feinfterj  Ijatte  fid)  befonbereUnregelmä&igfeiten 

ju  ©Bulben  fommen  laffert  —  mar  3)oftor  Sang* 

fjate  mit  einer  gemiffen  Sßerüofität  jur  SSerfdjreibung 

eine3  SKittetS  gefdjritten,  ba3  bem  flehten  ̂ oljann 

greube  gemadjt  unb  ifjm  fo  unöergteid)(id)  mofjl* 

getljan  f)atte:  unb  ba£  maren  Slrfenifpiüen  gemefen. 

Jpanno  fragte  in  ber  %olc\t  oftmals  banadj,  öon 

ei I  Uli 
beinahe  järtlidjen  93ebürfni3  nad)  biefen  Hei* 

neu,  fügen,  beglütfenben  Ritten  getrieben.  Slber  er 

erhielt  fie  nid)t  melfr. 

fiebertljran  unb  9iicinuSöI  maren  gute  55inge, 

aber  barin  mar  Soltor  SangljalS  öoöftanbig  mit  bem 

Senator  einig,  baß  fie  allein  nidjt  I)inreid)ten,  ben 

fleinen  Sodann  ju  einem  tüdjtigen  unb  metterfeften 

SRanne  ju  machen,  menn  er  felbft  nid)t  baS  Seine 

baju  tljäte.  55a  maren  jum  SBcifpiel,  geleitet  öon  bem 

Wann,  «ubbetibroo».  IT.  22 



—   338  - 

£umlef)rer  Jgerrn  $ritfdje,  bic  Sumfpiele,  bic  jut 

(Sommerzeit  attmöchentlid)  brausen  auf  bem  „SSurg* 

felbe"  fceranftaltet  mürben  unb  ber  männlichen 

Sngenb  ber  ©tabt  Gelegenheit  gaben,  9)iut,  föraft, 

©emanbtheit  unb  ÖJeifteSgegenmart  ju  geigen  unb  ju 

pflegen.  2lber  jum  Börne  feines  SBaterS  legte  £anm> 

nichts  al§  SBibernritten,  einen  ftummen,  ref  eruierten, 

beinahe  hochmütigen  2BibermiHen  gegen  foldje  ge* 

funben  Unterhaltungen  an  ben  Sag  .  .  .  SSarum 

hatte  er  fo  gar  feine  gühlung  mit  feinen  Staffen« 

unb  2lIterSgenoffen,  mit  benen  er  fpäter  ju  leben 

unb  ju  nrirfen  hoben  mürbe?  SBarum  ̂ oefte  er 

beftönbig  nur  mit  biefem  fleinen,  §alb  gemafd)enen 

tai  äufammen,  ber  ja  ein  gutes  ®inb,  aber  immerhin 

eine  etmaS  groeifelljafte  Sftftenj  unb  faum  eine 

greunbfdjaft  für  bie  Bufunft  mar?  2luf  irgenb  eine 

SBeife  muß  ein  Shtabe  fidj  ba§  9Sertrauen  unb  ben 

9fefpeft  feiner  Umgebung,  bic  mit  ihm  aufroachft  unb 

auf  beren  ©djäfcung  er  für  fein  gangeS  Scben  ange* 

miefen  ift,  öon  Einfang  an  ju  gewinnen  miffen.  5)a 

fcaren  bie  beiben  Söhne  be§  Jhmfutö  ̂ agenfiröm: 

bierjehn*  unb  jiDöIfjährig,  jmei  *ßrad)tferle,  bief,  fiarf 

unb  übermütig,  bie  in  ben  ©ehöljen  ber  Umgegenb 

regelrechte  ̂ auftbuptte  beranfialteten,  bie  beften  %wc* 

ner  ber  ©chule  maren,  fchmammen  mie  ©eeljunbe, 

(Sigarren  raupten  unb  ju  jeber  ©djanbthat  bereit 

maren.  ©ie  maren  gefürchtet,  beliebt  unb  tefpeftiert 

3hre  SoufinS,  bie  beiben  Söhne  be£  ©taatSantoalteS 

Softor  Sttorifc  $agenftröm  anbererfeitS,  öon  jarterer 

ftonftitution  unb  fanfteren  ©itten,  zeichneten  [ich 
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auf  geiftigem  ©ebiete  auS  unb  waren  9JI ufterfdjüter, 

eljrgeijig,  beöot,  füll  unb  bienenfleißig,  bebenb  auf* 

merffam,  unb  beinahe  öerje^rt  öon  ber  Segier,  fletä 

primus  ju  fein  unb  baä  BeugniS  9hmtero  (SinS  ju 

erhalten.  (Sie  erhielten  eS  unb  genoffen  bie  2td)tung 

ifjrer  bümmeren  unb  fauleren  ©enoffen.  2Ba3  aber 

motten,  ganj  abgefefyen  boti  feinen  fiebern,  feine 

9Ritfd)üIer  öon  Üpanno  fjatten,  ber  ein  I)öd)ft  mittet* 

mäßiger  ©djüler  mar,  unb  obenbrein  ein  2Beid)ling, 

meldjet  Slflem,  moju  ein  menig  2Kut,  Shaft,  ©e* 

manbtfjeit  unb  992unterfeit  gehörte,  fdjeu  aus  bem 

Söege  §u  gef)en  fudjte?  Unb  wenn  Senator  93ubben* 

broof,  auf  bem  SBege  ju  feinem  Slnfteibejimmer,  an 

bem  „2lftan"  in  ber  jmeiten  ©tage  vorüberging, 

fo  $örte  er  au§  bem  mittleren  ber  brci  bort  oben 

gelegenen  3unmer,  ba8  $anno§  mar,  feitbem  er  ju 

groß  gemorben,  bei  Sba  Sungmann  ju  fd^tafen,  bie 

Jone  be3  &armonium3  ober  ®ai3  halblaute  unb  ge* 

tjeimniäüotte  ©timme,  bie  eine  ©efdjidjte  ersäftfte . . . 

2Ba§  Sfai  betraf,  fo  mieb  er  bie  „Surnfpiete", 

meil  er  bie  ©iSjiplin  unb  gcfefcmäßige  Drbnung  öer* 

abfdjeute,  bie  babei  beobad)tet  merben  mußte.  „9iein, 

Jpanno,"  fagte  er,  ,,id)  gefye  nidjt  f)in.  ®u  biet 

feidjt?  §ofg  ber  ©eier...  2lße§,  ma§  ©inem©paß 

babei  machen  mürbe,  ba§  gilt  nid)t."  ©oldje  SRebe^ 

menbungen  mie  „!§oF3  ber  ©eier"  Ijatte  er  bon 

feinem  SSater ;  §anno  aber  antmortete :  „SBenn  §err 

Sritfdje  einen  Sag  nad)  etmaS  2(nberent  rödje,  atö 

nadj  ©djmeiß  unb  33ier,  fo  ließe  fidj  über  bie  ©adje 

reben  ...  %a,  nun  laß  ba§  nur,  kai,  unb  erjäljte 

22*
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meiter.  mit  bem  3tinge,  ben  bu  au§  bem  ©umjne 

Ijoltefi,  mar  uod)  lange  nidjt  fertig  .  .  ."  ,,©ut," 

fagte  Stai;  „aber  menn  id)  minfe,  fo  mu&t  bu  fpielen." 

Unb  ®ai  futyr  fort  ju  erjagen. 

Surfte  man  ifym  glauben,  fo  mar  er  öor  einiger 

3eit  Bei  fdfjmüler  9?adjt  unb  in  frember,  unfennt* 

lidjer  GJegenb  einen  fdjftipfrigen  unb  unermefclid) 

tiefen  2lbf)ang  hinabgeglitten,  an  beffen  ftufje  er  im 

fallen  unb  ffadfernben  Sdjein  öon  3*riid)tern  ein 

jdjmarjeä  ©umpfgemäffcr  gefuubeu  fyatte,  au§  beut 

mit  Ijoljl  glutffenbem  ©eraufdj  unauff)örlid)  filbcr^ 

blanfe  93Iafen  aufgeftiegen  maren.  ©ine  aber  baöon, 

bie,  nalje  bem  Ufer,  beftäubig  miebergefeljrt  mar, 

fo  oft  fie  jerfprungen,  I>otte  bie  f^orm  eine§  Sftinge* 

gehabt,  unb  biefe  ̂atte  er  nadj  langen,  gefaJjröotfen 

93emüljungen  mit  ber  &anb  ju  ertyafdjen  fcerftanben, 

morauf  fie  nid)t  me^r  jerplafct  mar,  fonbern  fidj  als 

glatter  unb  fefter  9ieif  Ijattc  an  ben  Ringer  fterfen 

laffen.  Sr  aber,  ber  mit  9?ed^t  biefem  Sftinge  unge* 

möfjnlidje  (Sigeufdjaften  äugetraut  I)atte,  mar  mit 

feiner  §üfe  ben  fteilen  unb  fd^füpfrigen  9lbf)ang 

mieber  emporgelangt  unb  fyatte  unmeit  baöon  in 

rötfidjem  9?ebel  ein  fdjmarjeS,  totenftiffeS  unb  un* 

geljeuerlid)  bemad)teS  Schloß  gefunben,  in  ba§  er 

eingebrungen  mar,  unb  in  bem  er,  immer  mit  §ülff 

be3  SRingeS,  bie  banfenSmerteften  ©ntjauberungen 

unb  ©rlöfungen  vorgenommen  I)atte  ...  %n  ben 

feltfamften  Slugenbttdfen  aber  griff  §anno  auf  feinem 

Harmonium  füße  SIccorbfoIgen  .  .  .  Äudj  mürbe, 

ftanben  nicfjt  unüberminblidje  fcenifdje  ©djmierig* 

Digitized  by  Google 



—   341  — 

feiten  im  2Bege,  biefe  ©rsäljlungen  mit  SMufifbeglet* 

hing  auf  bem  Puppentheater  bargeftetft  .  .  .  3U  &cn 

„Xurnfpielen"  aber  ging  §anno  nur  auf  auSbrücf* 

lidjeu  unb  ftrengen  93efef)l  feines  93ater3,  unb  bann 

begleitete  il)n  ber  Heine  Sfai. 

(53  mar  nidjt  anberS  mit  bem  ©c^Iittfdf|u^laufen 

jur  2Binter§jcit  unb  mit  bem  SBaben  in  ber  1)öU 

§eraen  $njklt  be3  Jperrn  Sfömuffen,  unten  am  glufc, 

im  Sommer...  „SBabett!  Sdfjmimmen!''  hatte  53of- 

tor  SanghaB  gefagt.  „©er  Qunge  mufj  baben  unb 

fcfyttnmmen!"  Unb  ber  Senator  mar  boflftänbig  ba* 

mit  einberftanben  gemefen.  2Ba3  aber  ̂ au^tfäcfjlicf) 

^anno  üeranla&te,  fid)  öom  33aben  fomof)!,  nrie  bom 

Sd^littfdju^aufen  unb  öon  ben  „Xurnfpielen"  fo* 

balb  e3  nur  immer  anging  fernhalten,  mar  ber 

Umfianb,  baß  bie  beiben  Söhne  beä  ftonfutö  $agen* 

ftröm,  bie  fiefj  an  aßen  biefen  ®ingen  ehrenvoll  be* 

teiligten,  e3  auf  ihn  abgefehen  Ratten  unb,  obgleicf) 

fie  bodj  in  bem  §aufe  feiner  ©rofcmutter  mohuten, 

feine  Gelegenheit  berfäumten,  il)n  mit  ihrer  Stärfc 

ju  bemütigen  unb  $u  quälen.  Sie  fniffen  unb  Der* 

höhnten  ihn  bei  ben  „Surnfpielen",  fie  ftieften  il)n 

in  ben  Sdjneefehridjt  auf  ber  Siäbahn,  fie  fameit 

im  Schmimmbaffin  mit  bebrohlidjen  Sauten  buref) 

ba§  SBaffer  auf  ihn  ju  .  .  .  Jpanuo  berfudjte  nid)t 

ju  entfliegen,  ma§  übrigens  menig  nüfcticf)  gemefen 

märe,  ©r  fianb  ba,  mit  feinen  SKäbdjenarmen,  bis 

jum  Saudje  in  bem  giemHcf)  trüben  SBaffer,  auf 

beffen  Oberfläche  f)it  unb  ba  grüne  ©ebilbe  öon 

^flanjen,  fogenannteS  ©änfefutter,  umhertrieben, 
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unb  faf)  mit  aufammengejogenen  SBrauen,  einem  fin* 

fteren  ©enfblicE  unb  leidjt  toerjerrten  Sippen  ben 

Seiben  entgegen,  bie,  fidler  i^rer  93eute,  mit  langen, 

fdEjäumenbcn  ©prungfdfjritten  ba^er  famen.  ©ie 

Ratten  9Ku§feIn  an  ben  Sinnen,  bie  beiben  &agett* 

ftrömS,  unb  bamit  umflammerten  ftc  ifjn  unb  taudj* 

ten  iljn,  tauchten  i§n  red)t  lange,  fobag  et  giemlid) 

triel  t)on  bem  unreinlichen  SSSaffer  fdjhufte  unb  lange 

nadjfyer,  fidj  hin  unb  ̂ er  toenbenb,  narfj  Sltem  rang 

. . .  ©in  einjigeS  9ttal  tuarb  er  ein  toenig  gerächt 

©erabe  als  if)n  nämlidj  eines  9Jad)mittagS  bie  beiben 

§agenftröm£  unter  ber  SBafferflädje  gelten,  flieg  ber 

©ine  öon  iljnen  plö^Iid^  einen  2Sut*  unb  ©chme^enS* 

fd^rei  auS  unb  f)ob  fein  eines  fleifdjigeä  SBein  empor, 

Don  bem  baS  SBfut  in  großen  tropfen  rann.  Sieben 

iljm  aber  fam  $ai  GJraf  SDiöttn  jum  35orfcf)ein, 

melier  fid)  auf  irgenb  eine  SSeife  ba£  (SintrittSgelb 

üerfcfjafft  f)aite,  unberfefjenS  unter  SBaffer  ̂ erbei* 

gefd&mommen  mar  unb  ben  jungen  &agenftröm  ge* 

biffen  —  mit  allen  Briten  inS  93ein  gebiffen  §atte, 

nrie  ein  Heiner  ttriitenber  $unb.  ©eine  blauen  Slugen 

büßten  burd)  baS  rötftdj*bIonbe  §aar,  baS  nag  ba* 

rüber  ljing  .  .  .  Sief),  eS  erging  iljm  fcfyfedjt  für 

feine  £f)at,  bem  Keinen  ©rafen,  unb  übel  jugendfrei 

flieg  er  auS  bem  «affin.  SWein  Äonful  §agenflröm§ 

ftarfer  ©oljn  fjinfte  boef)  beträd)tlid),  als  er  nad) 

fcaufe  ging  . .  . 

9?äf)renbe  Littel  unb  förperltdje  Übungen  aller 

9Irt,  —  baS  mar  bie  ©runblage  öon  ©enator  Subbern 

broofS  forgenben  93emüljungen  um  feinen  ©oI)it 
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9Jidjt  mtnber  aufmerffam  aber  trachtete  er  banacf), 

iljti  geiftig  jit  beeinfluffen  unb  i§n  mit  lebenbtgen 

QinbxMtn  au3  ber  praftifd)en  SBelt  ju  öerfef)en, 

für  bie  er  befiimmt  fear. 

Gr  fing  an,  ifjn  ein  roenig  in  baS  SBereid^  feiner 

juf  ünftigen  Sljätigfeit  einsufüljren,  er  naljm  iljn  mit 

fid)  auf  ©efdjäftägange,  jum  &afen  hinunter  unb 

ließ  ifjn  babei  fielen,  toenn  er  am  Quai  mit  ben 

£öfd)*9trbeitem  in  einem  ©cmifd)  t)on  ®änifd)  unb 

*ßlattbeutfd)  plauberte,  in  ben  Heinen,  finfleren 

©peidjercomptoiren  mit  ben  ©efd}äft3fü!)rern  fon* 

feuerte  ober  brausen  ben  Scannern  einen  Sefeljl 

erteilte,  bic  mit  fjoljlen  unb  langgejogencn  9lufen 

bie  ftomfäcfe  ju  ben  SBöben  fjinaufroanben  .  .  .  %iix 

Xt)oma$  SBubbenbrool  felbft  toar  biefeä  ©tüdf  SBelt 

am  £>afen,  jttrif  djen  Skiffen,  ©puppen  unb  Spei* 

djern,  tvo  e3  nad)  93utter,  Stfdjen,  SBaffer,  £f)eer 

unb  geöltem  ©ifen  rodj,  öon  Älein  auf  ber  liebfie 

unb  intereffantefte  Stufentfyaft  getoefen;  unb  ba 

ftreube  unb  Seilna^me  baran  fid)  bei  feinem  ©otyne 

öon  felbft  nidjt  äußerten,  fo  mußte  er  barauf  bebadjt 

fein,  fie  ju  medfen  .  .  .  2Bie  gießen  nun  bie  Dampfer, 

bie  mit  $openf)agen  berf  ehrten?  9?ajaben . . .  fpalm* 

ftabt . . .  grieberifc  Oeöerbietf . . .  „5Kun,  baß  bu  tot* 

^nigftenS  biefe  toeißt,  mein  $unge,  fcag  ift  fdjou 

"~etroa§.  Sludj  bie  anberen  nrirfi  bu  bir  nod)  merlen 
&on  ben  fieuten,  bie  ba  bie  ©äcfe  fyinauf* 

"toinben,  Reißen  2Kand)e  ttrie  bu,  mein  fiieber,  toeil 
fie  nad)  beinern  ©roß&ater  getauft  finb.  Unb  unter 

ifjren  SHnbern  lommt  Ijäuftg  mein  9tame  öor  .  .  . 
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unb  aud)  ber  öon  9Äama  .  .  .  9ftan  fdjenft  tljnen 

bann  iätyrUdj  eine  ftleinigfeit .  .  .  So,  an  biefem 

Speicher  geljen  foir  Vorüber  unb  reben  nid)t  mit  bett 

Scannern;  ba  f)aben  mir  nichts  ju  fagen;  ba£  ifi 

ein  Äonfurrent ..." 

„SBiÜft  bu  mitfommen,  §anno?"  fagtc  er  ein 

anber  SJZal  .  .  .  „Sin  neueä  Sdjiff,  baä  ju  unferer 

SReeberei  gehört,  läuft  ̂ eute  9?ad)mittag  bom  Stapel. 

3$  taufe  e§  .  .  .   $afi  bu  Sufl  ?" 

Unb  £anno  gab  an,  ba&  er  Suft  Ijabe.  ©r  ging 

mit  unb  hörte  bie  Saufrebc  feineä  SSaterS,  falj  5u, 

tuie  er  eine  ©fjampagnerflafdje  am  33ug  jerfdjeHtc 

unb  blicfte  mit  fremben  9lugen  bem  Sd)iffe  nad), 

meines  bie  gänzlich  mit  grüner  Seife  befdjmierte 

frfjiefe  gbene  hinabglitt,  inä  SSaffer  fdfjäumte  unb 

puffenb  baöon  bampfte,  feine  <ßrobefaf)rt  ju  untere 

nehmen  .  .  . 

Sin  gettriffen  Sagen  beä  3af)rc§,  am  *ßaImfonntag, 

Wenn  bie  Konfirmationen  ftattfanben,  ober  am  9leu* 

.  jaljrStage,  unternahm  Senator  Subbenbroot  ju  SEBa* 

gen  eine  £ourn6e  Don  SSiftten  in  einer  föeilje  öon 

Käufern,  benen  er  gefeüfdjaftUdj  verpflichtet  mar, 

unb  ba  feine  ©attin  e3  üorjog,  fid)  bei  folgen  ©e* 

legentyeiten  mit  Sfteröofitat  unb  SD?igräne  ju  ent* 

fdjuttrigen,  fo  forberte  er  ipanno  auf,  i^n  $u  be* 

gleiten.  Unb  $anno  fyattt  aud)  Ijierju  Suft.  ®r 

ftieg  ju  feinem  SSater  in  bie  3)rofd}fe  unb  faß  jhnrnn 

an  feiner  Seite  in  ben  ©mpfangSjimmern,  inbem  er 

mit  ftiücn  Slugen  fein  leidjteg,  taftfidjereä,  unb  fo 
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t>erfötebeitartige§,  fo  forgfältig  abgetöntes  93enef>* 

men  gegen  bie  fieute  beobachtete.  (£r  fa^  ju,  tote 

er  bem  ßberftleutnant  unb  SBejirfölommanbanten 

iperrn  bon  Sßinnlingen,  toeldjer  beim  $bfrf)ieb  be* 

tonte,  er  Hüffe  bie  6§re  tiefet  33efudje3  fetjr  mol)!  ju 

fchäfcen,  mit  liebenäroürbiger  ©rfdjrotfenheit  einen 

SfugenbUcf  ben  Strm  um  bie  (Schulter  legte;  nrie  er 

an  anberer  ©teile  eine  äl)nlid)e  Semerfung  ruhig 

unb  ernft  entgegennahm  unb  fie  an  einer  brüten 

mit  einem  ironifd)  übertriebenen  ©egenfompUment 

abmehrte  .  .  .  9ttte§  mit  einer  formalen  93erfiert* 

f>eit  be§  SBorteä  unb  ber  ©ebärbe,  bie  er  erfidjtlich 

gern  ber  23ettmuberung  feines  ©ofyneS  probujierte 

unb  fcon  ber  er  fid>  unterrid)tenbe  SBirlung  öerf  prad). 

Slber  ber  fleine  Sodann  fah  mehr,  a!3  er  fehen 

foffte,  unb  feine  Slugen,  biefe  fd)üd)ternen,  golb* 

braunen,  bläulich  umfdjatteten  Slugen  beobachteten 

ju  gut.  @r  fah  nidjt  nur  bie  firfjere  £ieben3mürbig* 

feit,  bie  fein  SSater  auf  9tKe  nrirfen  lieg,  er  fah  auch 

—  fah  e»  mit  einem  feltfamen,  quälenben  ©djarf* 

bttcf  —  nrie  furchtbar  fehler  fie  ju  machen  tuar, 

toie  fein  SBater  nach  ieber  SSifite  mortfarger  unb 

bleicher,  mit  gefdjloffenen  Stugen,  beren  fiiber  fid) 

gerötet  hatten,  in  ber  SSagenede  lehnte,  unb  ßnt* 

fefcen  im  ̂ erjen  erlebte  er  e§,  bafc  auf  ber  ©djmette 

be3  nächften  &aufe3  eine  9Jia§fe  über  ebenbiefeS  ©e* 

ficht  glitt,  immer  aufs  SKeue  eine  plö{jlid)e  (Slafticität 

in  bie  93ett>egungen  ebenbiefeä  ermübeten  $örper§ 

lam  .  .  .  2>a§  Auftreten,  SReben,  Sichbenehmen, 

SBirfen  unb  §anbe(n  unter  9J2enfd)en,  fieHte  fid)  bem 
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Heilten  Soljann  nidjt  als  ein  naiöc§,  natürlich 

unb  §alb  unbewußtes  SBertreten  prafttfdjer  ̂ nter* 

effen  bar,  bie  man  mit  Slnberen  gemein  I>at  unb  gegen 

Rubere  burd)fefjen  ttritt,  foubem  al§  eine  Slrt  öon 

©elbftjmecf,  eine  bemühte  unb  fünftlicfje  Sfnfirengung, 

bei  toeldjer,  anftatt  ber  aufrichtigen  unb  einfachen 

inneren  Beteiligung,  eine  furchtbar  fcf)trrierige  unb 

aufreibenbe  SBirtuofität  für  Haltung  unb  Siüdgrat  auf* 

fommen  mußte.  Unb  bei  bem  ©ebanfen,  man  er* 

toarte,  baß  aucf)  er  bereinft  in  öffentlichen  SBerfamm* 

fangen  auftreten  unb  unter  bem  ©rucf  aller  SBIicfe 

mit  SBort  unb  ©ebarbe  tl)ätig  fein  foüte,  fdjlofc 

•  $anno  mit  einem  ©djauber  angftüoüen  SSiber* 

ftrebenS  feine  Slugen  ...  | 

2ld),  ba§  tvax  bie  SBirfung  nidjt,  bie  2^oma3 

Subbenbroof  Don  bem  Cinffaß  feiner  ̂ erfönlic^feit 

auf  feinen  ©oljn  erhoffte!  Unbefangenheit  vielmehr, 

9tütffid)t8loftgfeit  unb  einen  einfachen  ©tun  für  ba§ 

praftifdje  Sieben  in  it)m  ju  erioeden,  auf  nid;t§  Sin* 

bereä  ttaren  all  feine  6)eban!en  gerietet.  ! 

„2)u  fdjeinft  gern  gut  ju  leben,  mein  Sieber," 

fagte  er,  toenn  iganno  eine  jtoeitc  Portion  2)effert 

ober  eine  halbe  £affe  Kaffee  nad)  bem  ßffen  erbat. . . 

„25a  mußt  bu  ein  tüchtiger  Kaufmann  merben  unb 

biet  ©elb  »erfreuen!  28itlft  bu  baS?"  Unb  ber 

fleine  Johann  antwortete : 

©ann  unb  mann,  toenn  bie  Emilie  beim  ©ena* 

tor  ju  £ifd)c  gebeten  tvax,  unb  Sante  Antonie  ober 
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Dnlcl  (£^riftian  nad)  alter  (ücroohnheit  fid)  über  bie 

arme  £ante  Slothtlbe  luftig  ju  machen  unb  in  ber  ihr 

eigenen  langgebehnten  unb  bemütig*freunblid)en 

(Sprache  mit  ihr  ju  reben  begannen,  fo  fonnte  e3  ge* 

fdjeljeu,  bafc  £anno,  unter  ber  ©intoirfung  beS  un* 

alltäglich  ferneren  Siottoeineä,  einen  2lugenblicf  aud) 

feinerfeitS  in  biefen  £on  geriet  unb  fid)  mit  irgenb 

einer  SKoquerie  an  Xante  Älotf)ilbe  toanbte.  Sann 

lachte  Stomas  Subbenbroo!  —  ein  Iaute§,  ̂ erj* 

ticheS,  ermunternbeS,  faft  banfbareS  Sachen,  toie  ein 

5D?enfd),  bem  eine  l)odj  erfreulidje,  ̂ eitere  Qtenug* 

tljuung  juteil  geworben  ifi,  \a,  er  fing  an,  feinen 

Sohn  ju  unter  ftüfcen  unb  felbfi  in  bie  Sftecferei  ein* 

juftimmen:  Unb  bod)  fjattc  er  fid)  eigentlich  feit 

Safjr  unb  Jag  biefeä  XoneS  gegen  bie  arme  SSer=* 

roanbte  begeben.  toar  fo  bittig,  fo  gänjlidj  gefahr* 

log,  feine  Überlegenheit  über  bie  befdjränfte,  be* 

mütige,  magere  unb  immer  hungrige  f  fothilbe  gel* 

tenb  ju  machen,  baft  er  e3  trojj  aller  ̂ armlofigfeit, 

bie  babei  ̂ errfdjte,  als  gemein  empfanb.  W\t  SBiber- 

fireben  entpfanb  er  eS  fo,  mit  jenem  öerjtoeifelten 

SBiberffreben,  baS  er  alltäglid)  im  praftifd)en  Seben 

feiner  ffrupulöfen  9?atur  entgegenfefcen  mußte,  toenn 

er  e3  lieber  einmal  nid)t  faffen,  nicht  barüber  hin* 

toeg  fommen  fonnte,  toie  e§  möglich  fei,  eine  Situa* 

tion  ju  erfennen,  ju  burd)fd)auen  unb  fie  bennodj 

o^ne  ©chamempfinbung  auSjunufcen  .  .  .  2lber  bie 

Situation  ohne  Schamgefühl  auSäunufcen,  fagte  er 

fid),  ba§  ifl  £eben§tüd)tigfeit! 

Sich,  tote  fro^  tote  glüeflich,  toie  hoffnungsvoll 
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entjüdt  er  über  jebe3  geringfte  Stnjei^eu  biefer 

SebenStüdjtigfett  war,  ba3  ber  Heine  3oI)ann  an  ben 

£ag  legte! 

3. 

©eit  manchem  %a1)v  Ratten  93ubbenbroof§  fid) 

ber  heiteren  fommerlidjen  Steifen  entmöf>nt,  bie  ef)e* 

mate  übttd)  gemefen  waren,  unb  felbft,  al§  im  üori* 

gen  $rül)ttng  bie  ©enatorin  bem  SQSunfc^e  gefolgt 

mar,  ifjren  alten  SBater  in  SImfterbam  ju  befugen 

unb  nadj  fo  langer  $eit  einmal  lieber  ein  paar  3)uo» 

mit  ifjm  ju  geigen,  hatte  xiji  ©atte  nur  in  jiemlid) 

wortfarger  Söeife  feine  (Einwilligung  gegeben.  ®afe 

aber  ©erba,  ber  Keine  Sohamt  unb  ftraulem  Sung* 

manu  alljährlich  für  bie  Stauer  ber  ©ommerferieu 

in§  £url)öu§  fcou  £raöemünbe  überfiebelten,  war 

hauptfäd)lid)  Spauno§  ©efunbljeit  Wegen  bie  Siegel 

geblieben  .  .  . 

Sommerferien  an  ber  ©ce!  SBegriff  woljl  irgenb 

Semanb  weit  unb  breit,  Wa3  für  ein  ©lücf  ba3  be* 

beutete?  9iad)  bem  fdjwcrflüffigen  unb  forgenfcollen 

einerlei  unjähliger  ©djultage  fcier  SBoc^en  lang  eine 

frtebtidje  unb  fummerlofc  Slbgefchiebenljeit,  erfüllt 

Don  Xanggerud)  unb  bem  9xaufd)en  ber  fanften  33ran* 

bung  .  .  .  SSier  SSodjen,  eine  Qtit,  bie  an  ihrem 

beginne  nidjt  ju  überfein  unb  ermeffen  war,  an 

beren  Snbe  5U  glauben  unmöglich  unb  öon  beren 

©nbe  ju  fyredjen  eine  läfterlidje  SRohheit  mar.  9*ie* 

maß  fcerflanb  e§  ber  Keine  Johann,  wie  biefer  ober 

jener  Seljrer  e§  über  fid)  gewann,  am  ©djluffe  be3 
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Unterrichtes  9?ebett>enbungett  laut  werben  ju  laffen, 

roie  etroa:  „§ier  fcerben  mir  nad)  bett  Serien  fort* 

fahren  unb  ju  ®em  unb  Sem  übergehen  .  .  ."  SRad) 

ben  Serien!  Sr  fd)ien  ftd)  nod}  barauf  ju  freuen, 

biefer  unbegreifliche  Sflann  im  blanfen  Kammgarn* 

roef!  9?adj  ben  Serien!  SBör  i>a3  überhaupt  ein 

©ebanfe?  (So  tmmberboll  toeit  in  graue  gerne  ent* 

ruclt  mar  SlireS,  tvaZ  jenfeitä  biefer  bier  2Bod)en  lag! 

$n  einem  ber  beiben  <2d)meijer  Käufer,  meldje, 

burd)  einen  fdjmalen  Mittelbau  berbunben,  mit  ber 

„Sonbitorei"  unb  bem  igauptgebäube  be§  $urhaufe3 

eine  gerabe  Sinie  bilbeten:  meld)  ein  (Srmadjen,  am 

erften  ÜDlorgen,  nad)bem  XagS  jubor  ba§  SSorjeigen 

be§  $eugniffeg  mof)I  ober  übet  überftanben  unb  bie 

eja^rt  in  ber  btpadten  Srofdjfe  jurüdgelegt  mar! 

(Sin  unbeftimmteS  ÖtütfSgefühl,  ba§  in  feinem  Körper 

emporfiieg  unb  fein  Jperj  fid)  jufammenjiehen  liefe, 

fchrerfte  ihn  auf  .  .  .  er  öffnete  bie  Slugen  unb  um* 

faßte  mit  einem  gierigen  unb  feligen  931id  bie  alt* 

fränfifchen  HKöbel  beS  reinlidjen  fleinen  3imnter3  •  •  • 

Sine  (Sefunbe  fd)Iaftrunfeucr,  monniger  33ertüirrung 

—  unb  bann  begriff  er,  bafe  er  in  Srabemünbe  mar, 

für  bier  unermefctidje  SBodjen  in  Sraöemünbe!  (£r 

regte  fid)  nicht;  er  lag  ftilf  auf  bem  9iüden  in  bem 

fchmalen  gelbhöljernen  S5ette,  beffen  Sinnen  bor 

?nter  außerorbentlid)  büun  unb  meid)  maren,  fd)Iofj 

hie  unb  ba  auf3  9ieue  feine  Slugen  unb  fühlte,  mic 

feine  Söruft  in  tiefen,  langfamen  2(temjügen  bor 

QJIücf  unb  Unruhe  erjitterte. 

3im^cr  faß  ™  ̂ eni  ö^Ibtidjen  Sfcageäticht, 
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bag  fdfjon  burdj  bag  geftrcifte  Stouleau  hereinfiel, 

toäljrenb  boef)  ringgum  nodfj  Sittel  ftitt  fear  unb  %ba 

Sungmamt  fotool)!  ttrie  Warna  nod)  [erliefen.  9Mdjts 

fear  ju  &ernef)men,  afg  bag  gletdjmäfjige  unb  frieb* 

lidje  ©eräufd),  mit  bem  brunteu  ber  §augfnedE)t  ben 

Sfieg  beg  fturgarteng  1)aüte,  unb  bag  (Summen  etner 

fliege,  bie  jnrifdjen  SRouIeau  unb  genfler  bel)arr* 

lid)  gegen  bie  ©djeibe  ftürmte,  unb  beren  ©chatten 

man  auf  ber  geftreiften  fieintoanb  in  langen  $iä> 

jacMUnien  umfjerfdEjie&en  fal>  .  .  .  ©rtlle!  3)a* 

etnfame  ©eräufdj  ber  Jgarfe  unb  monotones  ©um- 

tuen !  Unb  biefer  fanft  belebte  griebe  erfüllte  ben 

fletnen  ̂ oljann  algbalb  mit  ber  föftlidjen  ©mpfin* 

bung  jener  ruhigen,  ungepflegten  unb  bifrtn guier ten 

STbgefdjiebenljeit  beg  SSabeg,  bie  er  fo  über  9HIes 

liebte.  9£ein,  (Sott  fei  gepriefen,  fjierljer  fam  feiner 

ber  Manien  tammgarnröefe,  bie  auf  (Srben  9?egel* 

betrie  unb  ©rammatil  vertraten,  hierher  ntd)t,  benn 

eg  ftar  giemüd^  foftfpielig  I)ier  brausen  .  .  . 

©in  STnfaff  öon  fjreube  machte,  baß  er  aug  bem 

93ette  fprang  unb  auf  naeften  ftüfeen  jum  ̂ fenfter 

lief,  ©r  jog  bag  SRouIeau  empor,  öffnete  ben  einen 

glügel,  inbem  er  ben  toeifc  lacfierten  §afen  lofie, 

unb  bliefte  ber  fflkQt  naä),  bie  über  bie  Sftegtoege 

unb  9tofenbeete  beg  fturgarteng  f)in  ba&onflog.  53et 

SKufiftempel,  im  §alblreife  öon  Söudjgbaum  uim 

toadjfen,  ftanb  nod}  leer  unb  fiiff  ben  §6teW$Jebäubeit 

gegenüber.  S)ag  „Seudjtenfelb",  bag  feinen  tarnen 

nad^  bem  fieuc^tturm  trug,  ber  irgenbmo  jur  9led(jteir 

aufragte,  beljnte  fidj  unter  bem  tüeifetidf)  bejogenen 
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Ötmmel  au3,  bis  fein  furjeS,  oon  fafjlen  (Srbftecfen 

unterbrochenes  6Jra§  in  Ijolje  unb  f»arte  Stranbge* 

tuätfjfe  unb  bann  in  Saub  überging,  bort,  tvo  man 

bic  3ici^cn  ber  Heilten,  hölzernen  ̂ rioatpaoittonS 

unb  ber  Sifclörbe  untertrieb,  bie  auf  bte  (See  f)inau§* 

btteften.  Sie  lag  ba,  bie  See,  in  ̂ rieben  unb  Sttor* 

genügt,  in  flafdjengrüucn  unb  blauen,  glatten  unb 

gefrauften  Streifen,  unb  ein  Kämpfer  fam  jttrifdjen 

ben  rotgemalten  Sonnen,  bie  i^m  ben  ÄurS  be* 

getesteten,  Don  Ülopenljageu  baljer,  of)ne  baß  man 

ju  hriffen  brauste,  ob  er  „9?ajaben"  ober  „triebe* 

rife  Oefcerbiecf"  f)ieß.  Unb  &anno  93ubbenbroof  §og 

ttneber  tief  unb  mit  ftiüer  (Seligfeit  ben  ttmrjigen 

9ltem  ein,  ben  bie  See  ju  ifjm  Ijerüberfanbte,  unb 

grüßte  fie  järtücf)  mit  ben  3tugen,  mit  einem  ftum* 

men,  banfbaren  unb  HebeDoßen  ©ruße. 

Unb  bann  begann  ber  Jag,  ber  erfie  biefer  arm* 

feiigen  adjtunbätoanjig  Sage,  bie  anfangt  n?ie  eine 

ettrige  Selig!eit  erfdjienen  unb,  roaren  bie  erften  bor* 

über,  fo  toerjföeifeft  fdjnett  jerrannen  .  .  .  @§  mürbe 

auf  bem  SBalfon  ober  unter  bem  großen  f  aftanien- 

bäum  gefrüljftücft,  ber  brunten  öor  bem  Ätnberfpiel* 

Jrfafce  fianb,  bort,  tvo  bie  große  Sdjaufel  l)ing,  — 

unb  Stlleä,  ber  ©erudj,  ben  ba§  eilig  gettmfdjene 

Sifdjtud)  auäftrömte,  tuenn  ber  Seltner  e§  auSbrei* 

tete,  bie  Serttietten  au3  Seibenpapier,  ba§  fremb* 

artige  SBrot,  ber  Umfianb,  baß  man  bie  gier  nidjt 

mie  ju  Jpaufe  mit  fnödjenten,  fonbem  mit  getut^n* 

liefen  Teelöffeln  unb  au§  metallenen  93edjem  aß, 

—  Sittel  entjücfte  ben  Ilcinen  Sodann. 
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Unb  mag  folgte,  mar  Meg  frei  unb  leidjt  ge* 

orbnet,  ein  munberbar  mü&igeg  unbpflegefameg2Bof)l< 

leben,  bag  ungeftört  unb  fummerlog  öerging:  %tz 

Sßormittag  am  Straube,  tuäljrenb  brobeu  bie  ftuz* 

fapette  iljr  9J?orgenprogramm  erlebigte,  biefeg  Siegen 

unb  SRutyen  ju  Pfcen  beg  Stjjforbeg,  biefeg  järtlic^e 

unb  träumerifcfye  (Spielen  mit  bem  toetdjen  Sanbe, 

ber  nid)t  bcfdjmufct,  biefeg  mülje*  unb  fc^merglofe 

Sdjtoeifen  unb  Sidjberlieren  ber  21ugen  über  bic 

grüne  unb  blaue  Unenblidjfeit  Ijin,  öon  melier,  frei 

unb  oljne  §inbermd,  mit  fanftem  Saufen  ein  ftorfer, 

frifdj,  milb  unb  tyxxlid)  buftenber  £aud)  batyerfam, 

ber  bie  Dljren  umfüllte  unb  einen  angenehmen 

Sdjminbel  ̂ eröorrief,  eine  gebämpfte  Betäubung,  in 

ber  bag  SBemufjtfcin  Don  Qeit  unb  3laum  unb  allem 

Segrensten  füll  feiig  unterging  .  .  .  $a§  SSaben 

bann,  bag  Ijier  eine  erfreultcfjcre  ©ac^e  mar,  alg  in 

§errn  9lgmuffeng  Slnftalt,  beim  eg  gab  fjier  fein 

„©änfefutter",  bag  hellgrüne,  friftaüflare  SSaffcr 

fdjäumte  meitfjin,  meim  mau  eg  aufrührte,  \tatt  eineg 

fdfjlcimigcn  93retterbobeng  fdjmeidjelte  ber  meid)  ge* 

meßte  Sanbboben  ben  Sohlen,  unb  Äonful  Jägern 

flrömg  Söfjne  maren  meit,  fefjr  meit,  in  9?ormegen 

ober  %t)xol  %tx  SfonfuI  liebte  eg,  im  Sommer  eine 

auggebeljntere  (Srljoluuggreife  ju  unternehmen  — 

unb  marum  alfo  nidjt,  nidjt  mafjr .  .  .  Sin  Spanier* 

gang,  jur  ©rmärmung,  ben  Stranb  entlang,  big  jum 

„Sßööenftein"  ober  jum  „Seetempel",  ein  Smbifc, 

am  Sijjforbc  eingenommen,  —  unb  bie  Stunbe 

näherte  fidj,  ba  man  Ijütauf  in  bie  ßimmer  ging, 
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um  öor  bcr  Toilette  gur  Sable  breite  eine  flcine 

©timbe  ju  ritten.  5)ie  £abte  b'fjöte  mar  luftig,  ba§ 

93ab  fianb  in  3*Ior,  triele  fieute,  Familien,  bie  bcn 

93ubbenbroof3  befreunbet  tuaren,  forooljl  ttrie  §am* 

burger  unb  fogar  englifdje  unb  ruffifdje  igerrfdjaftcn 

füllten  bcn  grofeen  ©aal  be§  Kürlaufes,  an  einem 

feierfid)en  £ifd)d)en  frcbenjte  ein  fd)tt>arj  gcflcibeter 

Jpcrr  bie  Suppe  au3  einer  filberblanfen  Serrine, 

e§  gab  öier  ©finge,  bie  fd)madtyaftcr,  roürjiger  unb 

febenfatB  auf  irgenb  eine  feftttd>ere  SBeife  jubereitet 

toaren,  aß  ju  Jpaufe,  unb  an  Dielen  ©teilen  ber 

langen  Safein  marb  Gfjampagner  getrunlen.  Oft* 

malS  famen  einzelne  §crrcn  au8  bcr  ©tabt,  bie  fid) 

üon  i^rcit  ©efdjäften  md)t  mäljrenb  ber  ganzen  SBocfje 

feffeht  tieften,  bie  fidj  amüfieren  unb  nad)  bem  (Sffen 

bie  Roulette  ein  menig  in  SBemegung  fegen  motlten: 

KonfuI  Sßeter  $öl)tmann,  ber  feine  £od)ter  ju  §aufe 

getaffen  f)atte,  unb  mit  fdjattenber  Stimme  auf  ?ßlatt* 

beutfd)  fo  ungenierte  ©efdjidjten  erjäf)lte,  baft  bie 

Hamburger  2>amen  öor  Sachen  gifteten  unb  um 

einen  Slugenblicf  *ßaufe  baten ;  Senator  3)of  tor  £re* 

mer,  ber  alte  ̂ oltjetc^cf ;  Dnfet  Gfjriftian  unb  fein 

<2djutfreunb,  Senator  ©iefefe,  ber  ebenfalls  of)ne 

Familie  mar  unb  2Itte3  für  Gljriftian  SBubbenbroof 

bejahte...  ©päter,  menn  bie  ©rmadjfenen  ju  ben 

klängen  ber  SDluftf  unter  bem  fttltbaty  ber  Äon* 

bitorei  bcn  Kaffee  tranfen,  fa&  $anno  auf  einem 

©tufjle  uneemübtid)  bor  ben  ©tufen  bc3  XtmpzU 

unb  laufdjte  ...  ©3  mar  geforgt  für  ben  *Wadj* 

mittag.         gab  eine  Sdjiefcbube  im  Kurgarten, 

Wann,  ©ubbenbrooff.  II. 
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unb  jur  SRedjten  ber  Sdjmeijerljäufer  ftanbcn  bie 

Staflgebäubc  mit  ̂ ßferben^  ßfeln  unb  bett  SHiljen, 

beten  Wild)  man  toarm,  flaumig  unb  buftenb  jur 

SSefperftunbe  tranf.  Söian  fonnte  einen  ©pajiergang 

machen,  in  baS  ©täbtcfycn,  bie  „SBorberreilje"  ent* 

fang;  man  fonnte  bon  bort  au§  mit  einem  Sootc 

jum  „?ßrimal"  überfefcen,  an  beffen  ©tranbe  e3  S5em< 

ftein  ju  finben  gab,  fonnte  fidj  auf  bem  SKnberfpiel* 

pla&e  an  einer  ÄrocfeMßartie  beteiligen  ober  fidj 

auf  einer  93anf  beg  bemalbeten  $ügeB,  ber  fjintcr 

ben  £6teB  gelegen  mar,  unb  auf  bem  bie  große  Ütable 

b^ötc*®tocfe  hing,  bon  %ba  Sungmann  borlcfcn 

laffen  .  .  .  Unb  bodj  mar  ba§  fttügfte  flet§,  jur 

See  jurürfsufe^ren  unb  nodj  im  3hneltd|t,  ba§  ®e* 

fid)t  bem  offenen  J^orijonte  jugemanbt,  auf  ber  ©jufce 

be§  SBoflmerfg  ju  fifcen,  ben  großen  ©Riffen,  bie 

borüberglitten,  mit  bem  Safdjentud)  jujuminfen  unb 

ju  horchen,  mie  bie  fleinen  SBeßen  mit  leifem  f  lau* 

bem  mtber  bie  ©tcinblöcfe  flatfdjten  unb  bie  ganje 

SBette  ringsum  bon  biefem  gelinben  unb  großartigen 

©aufen  erfüllt  mar,  ba§  bem  fleinen  Johann  güte* 

öoH  jufpradj  unb  Ujn  berebete,  in  ungeheurer  3^ 

friebentyeit  feine  Wugen  ju  fdjließen.    Sann  aber 

fagte  ̂ ba  ̂ ungmann:  „$omm,  $annocf)en;  müffen 

geljen ;  2lbenbbrotjeit ;  mirft  bir  ben  £ob  ̂ oten,  memt 

bu  ̂ er  mirft  fc^Iafen  motten  .  .  ."  SBetch  ein  be* 

rufjigteS,  befriebigteS  unb  in  moljtthätiger  Drbnung 

arbcitenbeS  <Qerj  er  immer  mitnahm  bom  3Reere! 

Unb  menn  fein  2lbenbbrot  mit  Wlilä)  ober  jtarf 

genialstem  SBraunbier  im  3immer  gegeffen  hatte, 
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mäfjrenb  feine  SDZutter  fpäter  in  ber  GtfaSocranba 

be§  Shirfyaufeg  in  größerer  ©efeöfdjaft  fpeifte,  fo 

fenfte  fid),  faum  bafj  er  mieber  jttrifdjcn  bem  altert 

bünnen  Sinnen  feinet  93ettc§  lag,  ju  ben  fanften  unb 

Döllen  Schlägen  eben  biefeS  befriebigten  fterjcnS  unb 

ben  gebämpften  9ftl)t)tl)men  bc§  Stbeubfonjerteg  ganj 

ofyne  (Sdjrecfeu  unb  gieber  ber  (Sdjtaf  über 

it)n  .  .  . 

91m  ©onntag  erfdjien,  gleid)  einigen  anberen  §er* 

ren,  bie  mäljrenb  ber  SBodje  bott  iljren  ©efdjäften  in 

ber  ©tabt  jurüdtge^alten  mürben,  ber  (Senator  bei 

ben  (Seinen  unb  blieb  bi§  sunt  SDZontag  borgen. 

3Iber  obgleid)  bann  (Si3  unb  Champagner  au  ber 

£able  b^ote  ferfciert  toarb,  obgleich  ©feiritte 

unb  Gegefyartieen  in  bie  offene  See  f)inau§  Der* 

anfialtet  mürben,  Hebte  ber  fleine  Sofyann  biefeSonn* 

tage  nid)t  fet>r.  ®ie  Siufje  unb  Stögcfdjloffenljeit  be3 

33abe3  mar  geftört.  (Sine  Spenge  Don  fieuten  au§ 

ber  (Stabt,  bie  gar  nidjt  Ijierljer  gehörten,  „(SintagS* 

fliegen  au§  bem  guten  TOittelfianbe",  mie  ̂ ba  3ung^ 

mann  fie  mit  mofjtmottenber  ©eringfdjä^ung  nannte, 

be&ölferte  am  9Jad)mittagc  fturgarten  unb  (Straub, 

um  Kaffee  ju  trinfen,  9Kufif  ju  fyören,  ju  babeu, 

unb  §anno  ijätte  am  tiebften  im  gefd)Ioffenen3immer 

ben  Slbfluß  biefer  feftlid)  gepu^ten  ©törenfriebe  er* 

martet  .  .  .  9?ein,  er  mar  frofy,  menu  am  SRontag 

9tüe3  mieber  in§  atftägttdje  ©cletfe  fam,  menn  aud) 

bie  2tugcn  feines  93atcr§,  biefe  9tugen,  benen  er  fed)§ 

Jage  lang  fern  gemefeu  mar,  unb  bie,  er  fjatte  e§ 

moljt  gefügt,  mät)renb  be3  ganjen  (Sonntages  mieber 

I  23* 
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fritifd)  unb  forfdjenb  auf  iljm  geruht  Ratten,  nidjt 

meljr  ba  maren  .  .  . 

Unb  tnerjefyn  Jage  maren  Dorbei,  unb  §anno 

fagtc  fid)  unb  beteuerte  eö  Sebent,  ber  e3  Ijören 

wollte,  baß  jefct  nod)  eine  ftcit  fomme,  fo  lang  mit 

bie  9Kid)aeU§ferien.  Slßein  ba§  trat  ein  trügen* 

fdjer  Jroft,  benn  mar  bie  ftölje  ber  Serien  erreidjt, 

fo  ging  e3  abmartS  unb  gegen  ©nbe,  fdjneff,  fo 

fürd)terlid)  fd)ueü,  bafc  er  ficf>  an  jebe  ©tunbe  Ijättc 

flammern  mögen,  um  fie  nicfjt  öorüber  ju  laffen, 

unb  jeben  ©eeluft*9ltemjug  öerlangfamen,  um  ba? 

©Hie!  nidjt  adjtloS  ju  tergeuben. 

#ber  bie  $eit  verging  unauföattfam  im  SBedjfel 

don  Siegen  unb  ©onnenfdjein,  6ee*  unb  Sanbminb, 

ftiöer,  brütenber  SBärme  unb  lärmenben  ©emütcra, 

bie  nidjt  über  ba§  SBaffer  tonnten  unb  lein  (Snbe 

nehmen  ju  motten  fdjienen.  Gr§  gab  Jage,  an  benen 

ber  9?orbofl*2Binb  bie  SBudjt  mit  fömaragrüner  %Ut 

überfüllte,  meldte  ben  ©tranb  mit  Jang,  9Kufd)eln 

unb  Cuatfen  bebedte  unb  bie  $atritfon3  bebroljte. 

5)ann  mar  bie  trübe,  germüJjIte  (See  meit  unb  breit 

mit  ©djaum  bebedt.  ©roße,  ftarfe  SBogen  mäljten 

fid)  mit  einer  unerbittlichen  unb  furdjteinflößenben 

9luf)e  l)eran,  neigten  fid)  majeftätifdf),  inbem  fie  eine 

bunfetgrüne,  metaüblanfe  9tunbung  bilbeten,  unb 

ftürjten  tofenb,  fracfyenb,  sifdjenb,  bonnernb  über  ben 

©anb  .  .  .  (E3  gab  anbere  Jage,  an  benen  ber  SSefl* 

minb  bie  See  jurücftricb,  baß  ber  jieriid)  gemeüte 

©ruitb  meit  fyinaug  freilag  unb  überall  natfte  ©anb< 

bänfe  ficfjtbar  mären,  maf)rcub  ber  SRegen  in  ©trömen 
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hernieberging,  Gimmel,  ©rbe  unb  SBSaffer  in  einanber 

berfdjtoammen  unb  bcr  ©to&ttrinb  in  ben  Siegen  fuhr 

unb  ihn  gegen  bie  fjenftcrfdjeiben  trieb,  bafe  nid)t 

tropfen,  fonbern  SSädje  baran  hinunterfloffen  unb 

fie  unburdjfidjtig  matten.  3)ann  f>ielt  ftanno  fich 

meifienS  im  SJurfaale  auf,  am  Ißianino,  ba3  jtoar 

bei  ben  9l6unionS  öon  Sßaljern  unb  Sdjotiifdjen  ein 

rueitig  jer  hämmert  tvax  unb  auf  bem  fid)  nicht  fo 

lüo^üautenb  p^antafieren  liefe,  nrie  ju  £>au§  auf  bem 

^lügel,  aber  mit  beffen  gebeefter  unb  gludfenber 

Sflangart  bodj  red)t  unterhaltenbe  SBirfungen  ju  er* 

jieten  toaren  .  .  .  Unb  tmeber  famen  anbere  Sage, 

träumerifdje,  blaue,  ganj  JDtnbftitte  unb  brütenb 

tparme,  an  benen  bie  blauen  fliegen  fummeub  in 

ber  ©onne  über  bem  „Seudjteufelb"  ftanben  unb  bie 

®ee  fhimm  unb  fpiegelnb,  ohne  $Qaud)  unb  Regung 

lag.  Unb  nmren  nodj  brei  Sage  übrig,  fo  fagte  fidf) 

Spanno  unb  madjte  e3  Sebent  flar,  bafe  jejjt  noch  eine 

£eit  lomme,  fo  lang  toie  bie  gangen  ̂ fingftferien. 

2(ber  fo  unanfedjtbar  biefe  ̂ Rechnung  ttmr,  glaubte 

er  bod)  felbft  nidjt  baxan,  unb  feines  ̂ erjenä  ̂ atte 

ficJj  längfl  bie  ©rfenntniS  bemächtigt,  bafc  ber  SHann 

im  blanfen  ftammgarnrotf  bennoch  3?edjt  gehabt, 

bafj  bie  bier  SSodjen  btnnod)  ein  (Snbe  nahmen,  unb 

bafj  man  nun  bennodj  ba  fortfahren,  mo  man  auf* 

gehört,  unb  ju  Sem  unb  Sem  übergehen  roerbe . . . 

2)ie  bepatfte  ̂ rofd^fc  hielt  öorm  ̂ ur häufe,  ber 

Sag  toar  ba.  §anno  ̂ atte  früh  morgens  ber  See 

unb  bem  ©tranbe  fein  Slbieu  gefagt;  er  fagte  eS  nun 

ben  Kellnern,  bie  ihre  £rinfgelber  entgegennahmen, 
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bem  SKufiftempel,  ben  Siofenbeeten  unb  biefer  ganzen 

(Sommerzeit  Unb  bann,  unter  ben  SBerbeugungen 

be3  $6teI-$erfonaI3,  fe^te  fid^  ber  Sßagen  in  93c» 

luegung. 

(Sr  paffierte  bie  Slllee,  bie  jum  ©täbtdjen  führte 

unb  fuljr  bie  „$orberreiI|e"  entlang  .  .  .  £anno 

brüdEte  ben  föxpf  in  bie  SSagenecfe  unb  \at),  an  §ba 

^ungmann  öorbei,  bie  frifcf)äugig,  toeißljaarig  unb 

fnodfjig  iljm  gegenüber  auf  bem  9tücfylafee  fa&,  jum 

$eufter  Ijinauö.  S)er  SDtorgenljimmel  toar  toeifctid) 

bebecft,  unb  bie  Sraöe  ttmrf  fleine  Sellen,  bie  fdjnefl 

uor  bem  Sinbe  ba^er  eilten.  2)ann  unb  toann 

pricfeften  Regentropfen  gegen  bie  ©Reiben.  2(m 

2fii3gangc  ber  „93orberreif)c"  fafjen  fieute  bor  iljren 

■  £>au3tf)üren  unb  flieften  9iefcc;  barfüßige  Äinber 

famen  herbeigelaufen  unb  betrachteten  neugierig  ben 

Sagen.   Sie  biteben  Ijier  .  .  . 

9113  ber  Sagen  bie  legten  Käufer  jurücflie^ 

beugte  $anno  fid£)  öor,  um  nod)  einmal  ben  £eucf)t* 

türm  ju  fetyen ;  bann  leljnte  er  fidj  jurücf  unb  f^lofe 

bie  Slugen.  „s;Räd)ft'3  Saljr  toieber,  $annod)en,'' 

fagte  $ba  Elingmann  mit  tiefer,  tröftenber  Stimme; 

aber  biefer  3ufprud)  ̂ ottc  nur  9efe*)ft/  u™  fein  SHnn 

in  jitternbe  93emegung  ju  fejjen  unb  bie  £I)ränen 

unter  feinen  langen  Simpern  ̂ eröorquellen  ju 

laffen. 

©ein  ©efid£)t  unb  feine  §änbe  Goaren  toon  ber 

Seeluft  gebräunt ;  aber  loenn  man  mit  biefem  93abe* 

aufcntfjalt  ben  Qtvtä  verfolgt  Ijatte,  ü)tt  härter,  euer* 

gifdfjcr,  frifdjer  unb  nriberftanbäfäljiger  ju  madjen,  fo 
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mar  man  jämmerlidfj  fefjl  gegangen;  öon  biefer  I>off* 

nungälofen  2Bat)rI>eit  mar  er  gang  erfüllt,  ©ein 

&erj  mar  burd)  biefe  oier  SBodfjen  oott  9KeereSanbad(jt 

unb  eingelegtem  gxieben  nur  nodf)  Diel  meiner,  Oer* 

möl)nter,  träumerifdf)er,  em^finblidjer  gemorben  unb 

nur  nocf)  öiel  unfähiger,  bei  bem  2lusblicf  auf  &errn 

£iebge§  Stegelbetrie  tapfer  ju  bleiben  unb  bei  bem 

GJebanfen  an  baä  SluSmenbiglernen  ber  (5Jcfrf)irf)tS^ 

jaulen  unb  grammatifcf)en  Siegeln,  an  ba3  berjmtifelt 

Ietd£)tfinnige  SBegmerfen  ber  93ütfjer  unb  ben  tiefen 

©djlaf,  um  2lßem  ju  entgegen,  an  bie  Slngft  am 

borgen  unb  öor  ben  <5tunbtn,  bie  $ataftropf)en,  bie 

feinblidEjen  $agenftröm§  unb  bie  2lnforberungen,  bie 

fein  SSater  an  iljn  [teilte,  nidjt  oollfiänbig  ju  Der* 

jagen. 

3)ann  aber  ermunterte  bie  morgenlidje  $al)rt  it)n 

ein  menig,  bie,  jmifcfjen  bem  ©egmitfdfjer  ber  SBögel, 

burd}  bie  maffererfüllten  ©eleife  ber  fianbftrafee  ba* 

Einging,  ©r  badete  an  Sfrii  unb  ba3  SBieberfe^en 

mit  il>m,  an  iperrn  $fül)I,  bie  ftlaöierftunben,  ben 

Srlügel  unb  fein  Harmonium.  Übrigens  mar  morgen 

(Sonntag,  unb  ber  erfie  ©djultag,  übermorgen,  mar 

nodf)  gefahrlos.  Sief),  er  füllte  nocij  ein  menig  ©anb 

üom  ©tranbe  in  feinen  iShtöpfftiefeln  ...  er  mottte 

ben  alten  ©robleben  bitten,  iljn  immer  barin  §u 

laffen  .  .  .  SÖZod^te  c§  nur  2ltte3  mieber  be* 

ginnen,  %tö  mit  ben  ̂ ammgarnröcfen  unb  ®a3  mit 

§agenjltröm3  unb  ba§  Sfnbere.  (£r  f)atte,  mag  er 

f>atte.  ©r  mottte  fidf)  ber  6ee  unb  beS  ShirgartenS 

erinnern,  menn  Stfleä  mieber  auf  i^n  einftürmte, 
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unb  ein  ganj  furjer  ©ebanfe  an  ba3  ©er auf dj,  mit 

bcm  abenb*  in  ber  Stille  bie  fleinen  SBellen,  weither, 

auS  ber  in  geheimnisvollem  ©Plummer  liegeuben 

^erne  fommeub,  gegen  ba£  Söollloerf  geplanfdjt  Ratten, 

follte  ihn  fo  getroft,  fo  unberüljrbar  gegen  alleSBibrig* 

feiten  machen  .  .  . 

Sann  tarn  bie  $äf)u,  eS  tarn  bie  ̂ SraelSborfer 

5lllee,  ber  3erufalcm3berg,  baS  93urgfelb,  ber  SBagen 

erreichte  baS  SSurgtfjor,  neben  bem  jur  Siebten  bie 

SKauern  beS  ©efängtuffeS  aufragten,  roo  önfelSBein* 

fdjenf  faß,  er  rollte  bie  SSurgftraße  entlang  unb  über 

Den  Äoberg,  lieg  bie  SBreiteftraße  jurüd  unb  fuhr 

bremfenö  bie  ftarf  abfallenbe  gifdjergrube  hinunter 

.  .  .  3)a  nmr  bie  rote  gagabe  mit  bem  ©rler  unb 

ben  meinen  Äarijatiben,  unb  als  fie  öon  ber  mittag* 

toarmen  ©traße  in  bie  $ül)le  beS  fteinernen  glurcs 

traten,  fam  ber  (Senator,  bie  tybtx  in  ber  §anb, 

auS  bem  Somptoir  ̂ erauä,  um  fie  ju  begrüßen  .  .  . 

Unb  langfam,  langfam,  mit  heimlichen  S^ranen, 

lernte  ber  f leine  Soljami  mieber,  bie  See  ju  miffen, 

fidj  ju  ängftigen  unb  ungeheuerlich  ju  langweilen, 

ftetS  ber  $agenfh:ömS  gemärtig  ju  fein  unb  fich  mit 

Sfai,  §ertn  $fühl  unb  ber  SRufil  su  tröften. 

5)ie  tarnen  SBubbenbroof  auS  ber  SSreitenftraße 

unb  Xante  Slothtlbe  richteten,  fobalb  fie  feiner  an* 

fid)tig  ttmrben,  bie  grage  an  ihn,  ttrie  nach  ben 

Serien  bie  ©djule  fdjmccfe,  —  mit  einem  neefifdjen 

SBlinjeln,  baS  ein  überlegenes  SBerftänbniS  für  feine 

Sage  öorgab,  unb  jenem  fonberbaren  ©rtoachfenen* 

fcodjmut,  ber  2WeS,  toaS  Stinber  angebt,  möglich 
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fpafcjjaft  unb  oberflädjlid)  beljanbett ;  unb  $auno  f>iett 

biefen  fragen  ftanb. 

3)rei  ober  irier  Sage  nadj  ber  9tiicffef)r  in  bie 

Stabt  ersten  ber  igauäarjt  ©oftor  fiangljatö  in 

ber  gnfdjergrube,  um  bie  SBirfungen  beä  93abe§  feft* 

§ufleHen.  9?ad)bem  er  eine  längere  Äonferenj  mit 

ber  (Senatorin  gehabt,  toarb  §anno  t>orgefül)rt,  um 

fid),  Ijatb  entfleibet,  einer  einge^enben  Prüfung  ju 

unterjiefyen  —  feineä  Status  praesens,  luie  ©oftor 

2angf)al3  fagte,  inbem  er  feine  Fingernägel  befal). 

(£r  untersuchte  $anno§  fpärlidje  9Äu3futatur,  bie 

33reitc  feiner  93ruft  unb  bie  gunftion  feinet  §er5en3, 

ließ  fid)  über  äße  feine  Sebenääu&erungen  Seridjt 

etfiatten,  naljm  fdjüefclid)  bermittelft  einer  9iabel* 

fprifce  einen  Blutstropfen  au3  $anno3  fdjmalem 

Arm,  um  ju  #aufe  eine  Anatyfe  öorjuneljmen,  unb 

festen  im  Allgemeinen  lieber  nic^t  redjt  befriebigt. 

„23ir  finb  jiemüd^  braun  gemorben,"  fagte  er, 

inbem  er  ftanno,  ber  öor  xf)m  ftanb,  umarmte,  bie 

Heine,  fdjroarjbeljaarte  §anb  auf  feiner  Sd)ulter 

gruppierte  unb  jur  (Senatorin  unb  Fräulein  %m\Q* 

mann  emporfal),  „aber  ein  attju  betrübtes  ©eficfjt 

machen  ttrir  immer  nodj." 

„@r  f)at  ̂ eimfoel)  nad)  ber  <5ee,"  bemerfte  ©erba 

33ubbenbroof. 

„(So,  fo  .  .  .  alfo  bort  bift  bu  fo  gern!"  fragte 

Holter  £angf>al3,  inbem  er  bem  fleinen  Soljann  mit 

feinen  eitlen  Augen  in§  ©efidjt  blidte  .  .  .  §anno 

Derfärbte  fid).  2Ba3  bebeutete  biefe  Frage,  auf  bic 

Doftor  Sang^alg  erfidjtfidj  eine  Antmort  erwartete? 
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©ine  ttmf)nnrifcige  unb  pl)antaftifd>e  Hoffnung,  mog* 

tid)  gemalt  burcij  bic  fdjmarmerifdje  Überjeugung, 

bafc  allen  Sfammgarnmännern  ber  SSelt  5 um  Jrog 

öor  Sott  nidjtS  unmöglich  [et,  ftieg  in  itjm  auf. 

„$a  ..."  bradjte  er  Ijeröor,  feine  erweiterten 

Slugen  ftarr  auf  ben  3)oftor  gerietet.  2lber  Softer 

2angl)al3  Ijatte  gar  ntdjtä  33efonbere3  bei  feinet 

$rage  im  ©inne  gehabt 

„9iun,  ber  ©ffeft  ber  Säber  unb  ber  guten  fiuft 

ttrirb  fdjon  nod)  nadfjfommcn  .  .  .  fdfjon  nod)  nad)* 

fommen!"  fagte  er,  inbem  er  bem  fleinen  ̂ oljann 

auf  bie  @df)ulter  flopfte,  üjn  öon  fidj  fdjob  unb  mit 

einem  ftopfniefen  gegen  bie  ©enatorin  unb  $ba  Sung* 

mann  —  bem  überlegenen,  ioof)lroollenben  unb  er* 

munternben  Sfopfnirfen  beS  toiffenben  2lrjteö,  an 

beffen  2lugen  unb  Sippen  man  fyängt,  fid)  crf>ob  unb 

bie  föonfultation  beenbete  .  .  . 

2>a3  bereitmitligfte  3Jerftänbni§  nod)  für  feinen 

Sd^merj  um  bie  ©ee,  biefe  SSunbe,  bie  fo  langfam 

öernarbte  unb,  Don  ber  geringften  &ärte  beä  2lÜ* 

tageä  berührt,  mieber  ju  brennen  unb  ju  bluten 

begann,  fanb  fcanno  bei  Xante  Antonie,  bie  iljn  mit 

erfidE)tltd)em  SSergnügen  Dom  Iraöemünber  Seben 

erjagen  l)örte,  unb  auf  feine  feljnfüdjtigen  £ob* 

preifungen  lebhaften  JperjenS  einging. 

„3a,  $anno,"  fagte  fie,  „toaS  toa^v  ifi,  bleibt 

eroig  toaf)r,  unb  Sraöemüube  ift  ein  fdjöner  Stufend 

$att!  m  idj  ben  guB  ins  ©rab  fefre,  roeifct  bu, 

tuerbe  idj  midj  mit  ̂ renben  an  bie  ©omnterroodjen 

erinnern,  bie  id)  bort  als  jiungeä,  bummeä  Sing  ein* 
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mal  erlebte.  igd}  tootynte  bei  fieuten,  bie  idf)  gern 

Ijatte,  unb  bie  miä)  aucf>  tvoty  leiben  fonnten,  toie 

e§  fdjien,  benn  id)  mar  ein  Ijübfdjer  Springinäfelb 

bamaB  —  jefct  fann  id)  alteS  SSeib  eS  ja  auS* 

fpredjen  —  unb  fafi  immer  guter  2)inge.  ©3  ttmren 

braöe  Seute,  ttriU  id)  bir  fagen,  bieber,  gutljerjig  unb 

grobfinnig  unb  aufjerbem  fo  gefdjeut,  gelehrt  unb 

begeiftert,  nrie  id)  fpäter  im  Seben  überhaupt  feine 

meljr  gefunben  Ijabe.  %a,  eS  mar  ein  aufjerorbentttd) 

anregenber  SBerfe^r  mit  iljnen.  fjabe  ba,  tvaä 

N2Tnfd)auungen  unb  Sfenntniffe  betrifft,  toeifjt  bu,  für 

mein  ganjeS  Seben  öiel  gelernt,  unb  loenn  nid)t 

2tnbere§  basttrifd)en  gefommen  toäre,  atferfymb  (£r* 

eigniffe  .  .  .  Iurj,  ttrie  e§  im  Seben  fo  ge^t .  .  .  fo 

f)ätte  id)  bummeä  2)ing  toof)l  nod)  9Kand)e3  profi* 

tiert.  SBißft  bu  miffen,  mic  bumm  id?  bamalS  toar? 

3d)  roottte  bie  bunten  Sterne  auö  ben&uaüen  f)erau3* 

Ijaben.  %ö)  trug  eine  ganje  SDlenge  Cluaflen  im 

£afdf)entud)e  nadfj  $aufe  unb  legte  fie  fäuberlidj  auf 

ben  93aIfon  in  bie  Sonne,  bamit  fie  öerbunfteten . . . 

35ann  mußten  bie  Sterne  bod)  übrig  bleiben!  $a, 

gut  .  .  .  alö  id)  nad)fal),  fear  ba  ein  jiemlicf)  großer 

naffer  ̂ lerf.  63  rod)  nur  ein  bißd)en  nad)  faulem 

Seetang  .  .  ." 

4. 

Qu  SBeginn  be3  3aljre3  1873  waxb  bem  ©naben* 

gefud)  §ugo  2Beinfdjettt3  öom  Senate  ftattgegeben 

unb  ber  ehemalige  Sireftor  ein  fjalbcS  %at)x  noi 
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Sfblauf  ber  i^m  juaemeffenen  ©trafjett  auf  freien 

$uf$  gefejjt. 

SBürbe  i$Tau  $ermaneber  ef)rlid)  geforocfjen  haben, 

fo  ptte  fie  jugeben  müffeu,  baß  biefeö  ©reigntö  fie 

gar  nidjt  fe^r  freubig  berührte,  unb  baß  fie  e£  lieber 

gefe^en  ̂ ätte,  menn  9ffCc§  nun  aud)  bis  an§  Ghtbe 

geblieben  märe,  mie  e§  einmal  mar.  (Sie  lebte  mit 

iljrer  $odjter  unb  iljter  ©nfclin  frieblidj  am  fiinben* 

plafce,  im  SBerfefyr  mit  bem  $aufe  in  ber  fJKfdjer* 

grübe  unb  mit  ihrer  $enfion3freunbin  Slrmgarb  öon 

9J?aiboom,  geb.  bon  (Schilling,  bie  feit  bem  Slbleben 

if)re3  ©atten  in  ber  ©tobt  moljrite.  @ie  mußte 

längft,  baß  fie  außerhalb  ber  ÜDiauem  ihrer  SJater* 

ftabt  eigentlich  nirgenbS  am  rtd)tigen  unb  miirbigen 

^ßlafce  mar,  unb  öerfpürte,  mit  ihren  5DZünd)ener  Sr* 

inncrungen,  ihrem  beftönbig  fdjmadjer  unb  reij* 

barer  merbenben  SJiagen  unb  ihrem  madjfenben  $Ruhe* 

bebürfniS,  burdjauS  feine  Neigung,  auf  ihre  alt 

£age  nod)  einmal  in  eine  große  ©tabt  be§  geeinten 

SSaterlanbeS  ober  gar  in§  STuSlanb  überjuftebeln. 

„Sieben  finb,"  fagte  fie  ju  ihrer  Softer,  ,,id) 

muß  bid)  nun  etmaS  fragen,  etmaS  (SrnfteS!  .  . . 

®u  liebft  beinen  9Kann  bod)  nodj  immer  öon  gangem 

^erjen?  $)u  liebft  ihn  bodj  fo,  baß  bu  ihm,  mo^in 

er  fid)  jefct  aud)  menben  möge,  mit  eurem  Äinbe 

folgen  mißft,  ba  feinet  SSleibenS  ̂ ter  \a  leiber  nid)t 

ifl?" 
Unb  ba  fixan  ©rila  2Beiufd)enf,  geb.  (Srünlid), 

herauf  unter  Samten,  bie  atteg  Sttöglidje  bebeuten 
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lonnten,  genau  fo  ̂flid^tflemäß  antwortete,  mieStont) 

felbft  einfhnatö  unter  ätyntidjen  Umfiänben  in  iljrer 

SSiffo  Bei  Hamburg  ifyrem  SSater  geantwortet  Ijatte, 

fo  fing  man  an,  mit  einer  naljen  Trennung  ju 

rennen  .  .  . 

@S  hrnr  ein  £ag,  beinahe  fo  fdjauerlid)  fcie  ber, 

an  bem  $ireftor  SBeinfdjenf  in  §aft  genommen  luar, 

aU  ftrau  ̂ ermaneber  if/ren  ©djmiegerfolju  in  einer 

geftfjloffenen  2)rofd)fe  bom  ©efängniffe  abholte.  6ie 

braute  xfpx  in  ifyre  SBotynung  am  Sinbenplafce,  unb 

bort  blieb  er,  nadjbem  er  bermirrt  unb  ratfo§  fixem 

unb  ®inb  begrüßt,  in  bem  3tmmer,  ba3  man  iftm 

eingeräumt,  unb  raupte  bon  frü$  bis  fpät  Gigarren, 

ofyne  e§  ju  toagen,  auf  bie  (Straße  ju  geljen,  \a 

meiflen3  oljne  bie  SDfafjljeiten  mit  ben  Seinen  ge* 

meinfam  ju  nehmen,  ein  ergrauter  unb  boflftänbig 

fopffdjeuer  Sttenfd). 

$5a§  ©efängnigleben  ̂ atte  [einer  förperlid)en  ©e- 

funbljeit  nidjtä  anfyabtn  fönnen,  benn  §ugo  SßJetn- 

fdjenl  tvat  fietä  bon  burabler  ftonftitution  getuefen; 

aber  e§  fianb  bod)  äufjerfl  traurig  um  ityn.  (£§  tvax 

entfefcüdj,  ju  fe^en,  foie  biefer  90?ann,  ber  I)öd)ft* 

ma$rfd)einltdj  nid)t3  Ruberes  begangen  Ijatte,  aB 

tvaZ  bie  meiften  feiner  Kollegen  ringsum  mit  gutem 

T?ut  alle  Sage  begingen,  unb  ber,  märe  er  nid)t 

ertappt  morben,  of)ne  S^ifa  erhobenen  öaupteS 

unb  unberührt  Weiteren  ©chriffenS  feinen  $fab  ge* 

wanbert  märe,  —  burd)  feinen  bürgerlichen  %att, 

burd)  bie  S^atfadje  ber  geridjtlidjen  Verurteilung 

unb  biefe  brei  ©efängnigja^re  nun  morattfd)  fo  botf* 
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fommen  gebrochen  mar.  ©r  tjatte  üor  ©cridjt  au§ 

tieffter  Überjeugung  beteuert,  unb  toon  ©adjoerfiän' 

bigen  mar  e§  iljm  beftätigt  korben,  baß  ba§  feefe 

SKonöber,  mefdjeg  er  feiner  ©efettfdjaft  unb  fidf)  felbfi 

ju  efjr'  unb  Vorteil  unternommen,  in  ber  ©efdjäftS* 

melt  al§  Ufance  gelte.  ®ie  ̂ uriften  aber,  Herren, 

bie  nad)  feiner  eigenen  Meinung  Don  biefen  fingen 

gar  nirf)t§  öerftanben,  bie  unter  ganj  anberen  $e* 

griffen  unb  in  einer  ganj  anberen  9ßettanfdf)auung 

lebten,  Ratten  iljn  megeu  93etruge§  verurteilt,  unb 

biefer  ©prudj,  bem  bie  fiaatlidje  9Katf)t  jur  Seite 

flanb,  Ijatte  feine  ©elbftfdjäfcung  bermaßen  31t  er* 

fd)fittern  öermodjt,  baß  er  9?iemanbem  mel>r  ini 

Wugefidjt  ju  Miefen  magte.  ©ein  febember  ©ang, 

bie  unternefjmenbe  2lrt,  mit  ber  er  fidj  in  ber  Jailk 

feines  ©et)rocfe§  gemiegt,  mit  ben  Rauften  balanciert 

unb  bie  9lugen  geroßt  fjatte,  bie  ungemeine  3~ri[d)e, 

mit  ber  er  bott  ber  £öf)e  feiner  Unttriffenfjcit  unb  Ilm 

bttbung  l)erab  feine  fragen  unb  (Srjä^ungen  jwn 

SSeflen  gegeben  fjatte,  —  9Tffe§  mar  ba^in!  @3  mar 

fo  fel)r  bafjin,  baß  ben  ©einen  oor  fo  Diel  ©ebrüdt* 

fyeit,  fteigfyeit  unb  bumpfer  SBfirbetofigfett  graute. 

9?ad)bem  $err  $ugo  SSeinfdjcnl  ad)t  ober  jeljn 

Jage  lang  fidj  lebigtid)  mit  Siaudjen  befdjäftigt  ̂ atte, 

fing  er  an,  3eitungen  ju  Icfen  unb  ̂ Briefe  ju  fdjreibeit. 

Unb  bie§  f)atte  nad)  bem  Verlaufe  weiterer  adjt  ober 

jef)n  Jage  jur  $o!ge,  baß  er  in  unbejtimmten  SBeit* 

bungen  erttärte,  in  Sonbon  fdjeine  fidj  if)tn  eine  neue 

^ofition  ju  bieten,  bodj  motte  er  junädjft  allein  bort* 

I>in  reifen,  um  bie  ©adfje  perfönUd)  ju  regeln  unb 
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erfl,  toenn  2lffe3  in  SFlic^tigfeit  [et,  grau  unb  ftinb 

ju  fid^  ju  rufen. 

©r  fuf)r,  öon  ©rifa  begleitet,  in  gefcfyloffenem 

Sagen  jum  93a!)nf)of  unb  reifie  ab,  ol)ne  irgenb 

einen  feiner  übrigen  SBertoanbten  noef)  einmal  ge* 

feljen  ju  I)aben. 

©inige  Sage  fpäter  traf,  nod)  au3  Hamburg,  ein 

an  feine  ©attin  geridfjteteä  ©^reiben  ein,  in  toetdfjem 

er  }u  ttriffen  ttyat,  er  fei  entfdjloffen,  fidj  fetneSfaßä 

el>er  mit  grau  unb  SHnb  ju  bereinigen  ober  audj  nur 

öon  fid)  I)ören  ju  laffen,  aß  bi3  er  i^nen  eine  an* 

gemeffene  ©jifienj  merbe  bieten  lönnen.  Unb  bie§ 

mar  §ugo  2Beinfcf)enf3  lejjteS  £eben§jeid£)en.  9iie* 

manb  öema^m  feitbem  ba3  ©eringfte  öon  iljm.  Db* 

glctd^  fester  grau  ̂ ermaneber,  öerfiert  in  folgen 

fingen  unb  öotf  umfidjtiger  Xf)atfraft  tute  fie  mar, 

mehrere  Slufrufe  nadj  ifyrcm  Gcijttriegerfoljn  ergeben 

Heß,  um,  ttrte  fie  mit  hridfjtiger  Sftiene  erHärte,  ber 

SdjeibungSftage  toegen  böSttrittigen  SBerlaffenS  eine 

öolle  SBegrünbung  ju  geben,  tvat  unb  blieb  er  öer* 

flotten,  unb  fo  lam  e§,  ba§  ©rifa  SBcint'cfjcnf  mit 
ber  Keinen  ©lifabetf)  nadj  nrie  öor  bei  iljrer  SJiutter 

in  ber  fetten  ©tage  am  „fiinbenplafce"  öerblieb. 

5. 

2)ie  ©Ije,  au§  toefdjer  ber  Heine  $of>ann  Ijerüor* 

gegangen  mar,  fjatte,  aB  ©efprä<f)3gegenjiaub  ge* 

nomwen,  in  ber  ©tabt  niemals  an  föeij  toerforen. 

So  genriß  nrie  jebem  ber  beiben  ©atten  etoa§  ©jtra* 
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üagauteä  unb  $ätfelt)afte§  eigen  tvax,  fo  genrifj  trug 

triefe  Slje  felbfl  ben  ©^araftcr  be3  Ungeroötynlidjen 

unb  ̂ ragmürbigen.  $ier  ein  tuenig  ljintetS  2id)l 

ju  fommen  unb,  abgefeljen  öon  ben  bürftigen,  äufje* 

ren  $f>atfad)cn,  beut  SSer^ättniS  ein  luenig  auf  ben 

©runb  ju  gefyen,  fcfjieu  eine  fcfjnrierige,  aber  loljnenbe 

Aufgabe  .  .  .  Unb  in  SBoljn*  unb  (£d)Iaffhiben,  in 

ÄiubS  unb  Stafinoä,  ja  felbft  an  ber  93örfe  fpradjen 

bie  Seute  über  ©erba  unb  £f)omq3  93ubbenbroof 

befto  mel)r,  je  lueniger  fie  bon  üjnen  mufften. 

SBie  Ratten  biefe  SBeibcn  fid}  gefunben,  unb  ttrie 

jianben  fie  ju  einanber?  SDZan  erinnerte  fidj  ber 

iä^en  Gfritfdjloffenljeit,  mit  ber  öor  adjtjefyn  Saljren 

ber  bamalä  breiftfgjäffrige  Stomas  SBubbcnbroot  gu 

SBerfe  gegangen  mar.  „Siefe  ober  Steine/'  ba§  mar 

fein  SBort  gemefen,  unb  e§  muffte  fid)  mit  ©erba 

tvofy  äljntid)  behalten  tyaben,  beim  fie  Ijatte  in 

SImfierbam  bi3  ju  ttyrem  ficbenunbsmanäigften  3a*)re 

ftörbc  aufgeteilt  unb  biefen  SBemcrber  alSbalb  er- 

hört, ©ine  Siebe§I)eirat  alfo,  backten  bie  Seute  in 

ifjrem  Sinne;  beim  fo  ferner  e3  iljncn  murbc,  mußten 

fie  einräumen,  baf$  ©erba§  3)rei^unberttaufenb  bodj 

tvofy  nur  eine  SRoße  jmeiten  8tange3  bei  ber  Sadje 

gefpiett  Ratten.  Allein  Don  Siebe  mieberum,  tum 

5)em,  ma§  man  unter  Siebe  berftanb,  mar  jmifdjen 

ben  93eiben  bon  Slnbeginn  l)öd)ft  menig  ju  fpüren 

gemefen.  9Son  Anbeginn  biclmeljr  Ijatte  man  nidjt§ 

aU  £ßfticf)feit  in  ifyrem  Umgang  fonftaiiert,  eine 

jmifdjen  ©atten  ganj  aufcerorbenttidje,  lorreltejunb 

refpeftöotte  $öflid)feit,  bie  aber  unberftanblidjermeife 
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ntdjt  au§  innerer  fternheit  unb  grembl)eit,  fonbern 

auS  einer  fetyr  eigenartigen,  fhitnmen  nnb  tiefen 

gegenfeittgen  Vertrautheit  unb  Kenntnis,  einer  be* 

ftänbigen  gegenfeüigen  9lücffid)t  unb  9?acf>fid^t 

fcorjugeljen  fd)ien.  $>aran  Ratten  bie  3ahre  nicht 

ba3  ©eringfie  geänbert.  $ie  Suberung,  bie  fie  her* 

öor gebracht  Ratten,  befianb  nur  barin,  baß  jefct  ber 

2tlter§unterfchieb  ber  23ciben,  fo  feiten  geringfügig 

er  ben  Sohren  nach  fear,  anfing,  in  auffälliger  SBeife 

fyeröorjutreten  .  .  . 

9Kan  fah  bie  SBeiben  an  unb  fanb,  baß  bie§  ein 

flarf  alternber,  fd^on  ein  bißchen  beleibter  Sßamt, 

mit  einer  jungen  grau  jur  ©eite,  mar.  SDian  fanb, 

baß  Stomas  SBubbenbroof  öerfaöen  auSfalj  —  ja, 

bie§  tvat  trojj  ber  nad&gerabe  ein  toenig  fomifdf)  tvix* 

fenben  (Sitelfeit,  mit  ber  er  fidf)  jurcdfjtftufcte,  ba§ 
T P 
1 

in  biefen  achtjefjn  fahren  faft  0ar  nidöt  öeränbert 

hatte.  (Sie  erfd&ten  gleidjfam  fonferöiert  in  ber  ner* 

böfcit  Sfätte  in  ber  fie  lebte  unb  bic  fic  auSjhömte. 

3f)r  bunlelroteS  $aar  hatte  genau  feine  $arbe  be* 

galten,  ihr  fdjöneS,  toeißeS  ©efidjt  genau  fein  (Sben 

maß  unb  bie  ©eftatt  ihre  fdjtanfc  unb  h<>he 

nehmheit.  %n  ben  SSinfefn  ihrer  ettuaS  ju  Keinen 

unb  etfoaS  ju  nahe  bei  einanber  fiegenben  braunen 

9Iugen  lagerten  immer  noch  bie  bläulichen  ©chatten . . . 

SJlan  traute  biefen  2lugen  nicht,  ©ie  bltdfoen  feltfam, 

unb  toa§  ettoa  in  ihnen  gefdjrieben  fianb,  öermodfjten 

bie  Seute  nicht  $u  entjiffern.  £)icfe  grau,  beren 

SBcfen  fo  tü%  fo  eingejogen,  berfchtoffen,  refertriert 

Kann,  ©ubbenbroo».  II.  24 
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unb  ableljnenb  mar  unb  bic  nur  an  ityre  SJluftf  ein 

menig  SebeuSfcärme  verausgaben  fdjien,  erregte 

unbefHmmte  SBerbädjte.  3)ie  Seute  polten  iljr  93iß* 

djen  üerftaubte  9D?enfdfjenfenntniS  Ijerbor,  um  fie 

gegen  ©enator  SubbenbroofS  ©attin  anjumenben. 

©tille  SBaffer  maren  oft  tief.  SRand&er  fjatte  es 

fauflbitf  hinter  ben  Öfjren.  Unb  ba  fie  bodj  münfdj* 

ten,  fid&  bie  ganje  ©adfje  ein  ©tücfdjen  nä^er  ju 

bringen  unb  überhaupt  irgenb  etmaS  babon  ju  miffen 

unb  ju  Verfielen,  fo  führte  iljre  befdjeibene  *ßl)antafie 

fie  ju  ber  2tmtaf>me,  eS  fönne  mo!)l  nidjt  anberS  fein, 

als  baß  bie  fdjöne  ©erba  iljren  alternben  Sttann  nun 

ein  toenig  betröge. 

©ie  gaben  tvofy  ad)t,  unb  eS  bauerte  nidfjt  lange, 

bis  fie  einig  barüber  maren,  baß  ©erba  Subbenbroof 

in  tj)rem  Servituts  ju  Jperrn  Seutnant  bon  Sljrota 

gelinbe  gefagt  bie  ©renjen  beS  ©tttfamen  über* 

fcfyritt. 

c  

a im 

gebürtig,  flanb  als  ©econbe*£eutnant  bei  einem  ber 

3nfanterie*93ataittone,  bie  in  ber  ©tabt  garnifonier* 

ten.  ©er  rote  5hagen  nafym  fiefy  gut  atiS  ju  feinem 

fdjtoarsen  $aar,  baS  feitmärtS  gefdjeiteft  unb  redjtS 

in  einem  ljof)en,  bidjten  unb  gelodften  ftomm  öon 

ber  meißen  ©tirn  gurü<fgeftrtdf)en  mar.  Stber  ob* 

mof)t  er  groß  unb  fiarl  tarn  ©eflalt  erfdjien,  rief 

feine  gange  ©rfd&eimmg,  feine  SBemegungen  fofcol)! 

mie  feine  2Trt  ju  fpredjen  unb  ju  fdjmeigen,  einen 

äußerft  unmilitärifd^en  ©tnbrud  Ijerbor.  ®r  liebte 

eS,  eine  §anb  jtoifd^en  bie  Jhtöpfe  feines  $atb  offenen 
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3nterim3rocfe3  ju  fdjieben  ober  bajufifcen,  inbem  er 

bie  Sange  gegen  ben  fcanbrücfen  lehnte;  feine  93er* 

beugungen  entbehrten  jeglicher  ©trammheit,  nton 

horte  nicht  einmal  feine  St&fäfce  babei  Rammen* 

fdjtagen,  unb  er  be^anbefte  bie  Uniform  an  feinem 

muSlulöfen  Störper  genau  fo  nadjläffig  unb  launifch 

nrie  einen  ©ioitanjug.  ©elbfi  fein  fchmateä,  fdjräg 

gu  ben  9Jlunbnnn!eln  hinablauf  enbeS  SfingtingS* 

Schnurrbartchen,  bem  nicht  ©jrifce  noch  ©Enning 

hatte  gegeben  toerben  fönnen,  trug  baju  bei,  biefen 

unmarttatifdjen  ©efamteinbrudf  ju  berfWrfen.  S)a8 

9J?erfmfirbigfle  an  ihm  aber  toaren  bie  Slugen:  große, 

augerorbentfich  glänjenbe  unb  fo  fthmarje  Slugen, 

bafj  fie  toie  unergrünMiche,  gtühenbe  Siefen  er* 

fchienen,  Stugen,  meldte  fchtoarmerifch,  ernfi  unb 

fchimmemb  auf  Singen  unb  ÖJeftchtem  ruhten  .  .  . 

Ohne  3^eifeI  to™  c*  tt,ü)er  SBiffcn  ober  boch 

oljne  Siebe  jur  ©acJje  in  bie  Slrmee  eingetreten,  benn 

trofc  feiner  ftörperfWrfe  mar  er  untüchtig  im  SHenjie 

unb  unbeliebt  bei  feinen  ftameraben,  bereu  ̂ nter* 

effen  unb  SBergnügungen  —  bie  ̂ ntcreffen  unb  93er* 

gnügungen  junger  Dffijiere,  bie  bor  Jhirjem  üon 

einem  fiegretchen  Setbjuge  jurütfgefehrt  toaren  — 

er  ju  toenig  teilte,  @r  galt  für  einen  unangenehmen 

unb  ejtraoaganten  ©onbertmg  unter  ihnen,  ber  ein* 

fame  ©pajiergänge  machte,  ber  loeber  $ferbe  noch 

3agb,  nod?  ©piet,  noch  grauen  liebte,  unb  beffen 

ganjer  ©inn  ber  SKufif  jugemanbt  ttmr,  benn  er 

hielte  mehrere  ̂ nflrumente  unb  mar,  mit  feinen 

glühenben  Slugen  unb  feiner  unmititörifchen,  juglcid^ 

24*
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fotoppen  unb  fchaufpiclerhaflen  Gattung,  in  aüeit 

Dpern  unb  ftonjerten  ju  fchen,  mährenb  er  SHub  unb 

Sfafino  mißachtete. 

SBohl  ober  übet  erlebigte  er  bic  notmenbigfien 

SSifitcn  in  ben  Ijerborragenbcn  Familien;  aber  er 

lehnte  beinahe  aße  Sinlabungen  ab  unb  verteilte 

eigentlich  nur  im  ftaufe  Subbcnbroof  .  .  .  juviel, 

toie  bie  Beute  meinten,  juvtel,  mie  auch  ber  Senator 

fetber  meinte  ... 

9Ziemanb  ahnte,  tva&  in  Stf)oma3  SBubbenbroof 

Vorging,  niemanb  burfte  e3  ahnen,  unb  gerabe  bie§  : 

aßte  SBett  über  feinen  ©ram,  feinen  $a&,  feine  Dfrt* 

macht  in  Unmiffen^eit  ju  erhalten,  tvat  fo  fürdjter* 

tidj  ferner!  3)ie  ficute  fingen  an,  if>n  ein  menig 

läd^erlic^  ju  finben,  aber  vielleicht  fyatttn  fie  9Ktt* 

leib  Verfoürt,  unb  fotehe  ©efühte  unterbrüeft,  menn 

fie  im  ©ntferntefien  vermutet  hätten,  mit  metdjer 

angftooffen  SReijbarfcit  er  bor  bem  Säuerlichen  auf 

ber  £mt  mar,  hrie  er  e§  längji  von  SBeitem  h^tte 

nahen  fehen  unb  e§  vorauSempfunben  hatte,  bevor 

noch  ihnen  irgenb  ettoaS  bavon  in  ben  Sinn  ge* 

fommen  mar.  9hich  feine  CEitcIfeit,  biefe  vielfach 

befaöttelte  „QHtelfeit",  tuar  ja  jum  guten  Xeile  avß 

biefer  Sorge  hervorgegangen,  ©r  toar  ber  ©rfic 

getoefen,  ber  ba§  beftänbig  hervortretenbe  SKißver* 

Verhältnis  ättrifdjen  feiner  eigenen  ©rfdjeinung  unb 

©erbaä  fonberbarer  Unberührtljeit,  ber  bie  3<*h*e 

nichts  anhatten,  mit  Slrgtoohn  inS  Sluge  gefaxt 

hatte,  unb  jefct,  feit  $err  von  $hrota  in  fein  §au§ 

gelommen  hmr,  mußte  er  feine  93eforgni3  mit  bem 
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9teft  feiner  Gräfte  befänden  unb  öerfieefen,  mußte 

eg,  um  nid&t  burdf)  bag  Shmbtoerben  biefer  SSeforg* 

ntg  fd)on  feinen  tarnen  bem  allgemeinen  Säcljeln 

preisgeben. 

©erba  93ubbenbrooI  unb  ber  junge,  eigenartige 
m 

IL Dffijier  fyatttn  einanber,  ttrie  fid)  oerfiefyt,  auf 

©ebtete  ber  SDlufif  gefunben.  &err  öon  Xljrota  fpielte 

Älaöier,  ©eige,  SBtotfc^e,  SioIonceH  unb  glöte  — 

9Itteg  öortrefflidf)  —  unb  oft  tuarb  bem  Senator  ber 

41111111 

bafc  $err  öon  $I)rotag  Surfte,  ben  ©cßo^aften 

auf 
*m  9tücfen  fd&Ieppenb,  an  ben  grünen  ftenfier* 

üorfäfcen  beg  Sßri&aMSomptoirg  vorüberging  unb 

im  §aufe  berfcf|tt>anb . . .  ©amt  faß  £f)omag  S3ub* 

benbroof  an  feinem  Sdfjreibtifdj  unb  toartete,  bis  er 

aud)  xfyx  felbft,  ben  ftreunb  feiner  grau,  in  fein  $aug 

eintreten  fal>,  big  über  iljm  im  Salon  bie  $ar* 

monieen  aufmogten,  bie  unter  Singen,  Älagen  unb 

übermenfd^Iid^em  Rubeln  gleid^fam  mit  frampff)aft 

auggeftreeften,  gefalteten  igänben  emporrangen  unb 

nad)  aßen  irren  uni)  oagen  (Sytafen  in  Sdjmädje 

unb  Schlucken  Ijinfanfen  in  9iad}t  unb  Sdjtoei* 

gen.  9Kodf)ten  fie  bod)  roßen  unb  braufen,  meinen 

unb  iaudfoen,  einanber  auffdjäumenb  umfcfjlingen 

unb  fid}  fo  übernatürlich  gebärben  ftrie  fie  nur  ttoü* 

ten!  Sag  Sdjümme,  bag  eigentlich  Cluatootte  mar 

bie  fiauttofigfeit,  bie  i^nen  folgte,  bie  bann  bort 

oben  im  Salon  fo  lange,  lange  fjerrfdfjte,  unb  bie 

ju  tief  unb  unbelebt  mar,  um  nidfjt  ©rauen  $u  er* 

regen,  ftein  Stritt  erfdjütterte  bie  ®ecfe,  fein  Stultf 
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gerücft;  ti  ttmr  eine  unlautere,  hinterhältige, 

fdjtoeigenbe,  öerfdjtoeigenbe  ©titte  .  ...   SDann  fafe 

ängfUgte  fid^  fo  feljr,  bafj 
fllll'4 

1 11 

er  manchmal  leifc  ädjäte. 

SEBaS  fürchtete  er  ?  SEßieber  Ratten  bie  Seuie  iperrn 

öon  X^rota  in  ba3  £au3  eintreten  fehen,  unb  mit 

i^ren  Slugen  gleichfam,  fo,  feie  e3  fid)  ihnen  borfleOte, 

foh  er  bieg  S3itb:  fid)  felbft,  ben  alternben,  abgenufcten 

unb  übellaunigen  SKann  unten  im  Somjrtoir  am 

genfier  fifcen,  tuährenb  broben  [eine  fdjöne  grau 

mit  ihrem  ©atan  mufijierte  unb  nicht  nur  mufijierte 

.  .  .  Jga,  fo  erf Lienen  ihnen  bie  Singe,  er  tuufete 

e§.  Unb  bennod}  tou&te  er  aud),  ba{j  ba3  SBort  „GJa* 

lan"  für  $erm  öon  %$xota  eigentlich  fehr  toenig 

bejeichuenb  mar.  3td),  er  märe  beinahe  glücflidj  ge* 

mefen,  toenn  er  ihn  fo  hätte  nennen  unb  auffaffen 

bürfen,  ihn  als  einen  minbigen,  unftriffenben  unb 

orbinären  jungen  ̂ ättc  fcerfiehen  unb  öeradjten  fön* 

nen,  ber  feine  normale  5ßortion  öon  Übermut  in  ein 

menia  Shmft  auSftrömen  läfit  unb  bamit  ftrauen* 

herjen  gewinnt.  @r  ließ  nichts  unöerfucht,  ihn  ju 

einer  folgen  gigur  ju  fientpeln.  ®r  rief  einzig  unb 

allein  ju  biefem  33eljufe  bie  ̂ nftinlte  feiner  SBäter 

in  fiefi  toaefi:  ba3  ablelmenbe  9Äifitrauen  beä  feft* 

haften  unb  foarfamen  Kaufmannes  gegenüber  ber 

abenteuerlufUgen,  leichtfertigen  unb  gefdjaftlid) 

fidleren  Äriegerfafie.  3«  ©ebanfen  fotooht,  tvit  in 

©efpradjen  nannte  er  iperrn  Don  Sthtota  beftänbig 

mit  geringfügiger  ̂ Betonung  „ber  Seuinant" ;  unb 

babei  fühlte  er  attju  gut,  baß  biefer  Xitel  nad)  allen 
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am  fdjledjteften  geeignet  mar,  bog  SBefen 

tun* 

gen  SDianneg  augjubrüdfen  .  .  . 

2Bag  fürchtete  S^omag  SSubbenbroof  ?  Sßic^tS . . . 

Sßidfjtg  9iennbareg.  Sldj,  tyätte  er  fidj  gegen  etmag 

öanbareiflid&eg,  ©infad&eg  unb  SSmtaleS  *ur  SBebre 

fegen  bürfen!  (£r  neibete  ben  ßeuten  bort  brausen 

bie  ©^lic^t^eU  beg  SBitbeg,  bog  fie  fic$  toon  ber  ©ac^e 

motten;  aber  mäljrenb  er  §ier  fa§  unb,  ben  Stopf 

in  ben  fcänben,  qualöott  Ijorcljte,  mu&te  er  allju 

rooljl,  baß  „SBetrug"  unb  „(Styebrud)"  ntdjt  Saute 

maren,  um  bie  fingenben  unb  abgrünbig  ftißen  2)inge 

bei  9?amen  ju  nennen,  bie      bort  oben  begaben. 

SJlaudjmal,  toerat  er  Ijiuaug  auf  bie  grauen  ©iebel 

unb  bie  borübergefjenben  SSürger  bliefte,  memt  er 
m 

l 

MI 
! t 
rt  8ubitäumggefcf)enl,  ben  ̂ ortraitg  fetner  SSäter 

ru^en  liefe  unb  ber  ©efdjidjte  feineg  fcaufeg  gebadete, 

fo  fagte  er  fidf),  bafj  att  bieg  bag  ©nbe  öon  Slttem 

fei,  unb  bafj  nur  bieg,  mag  jefct  toorgelje,  nodfj  ge* 

feljlt  I)abe.  3fa,  eg  $atte  nur  gefehlt,  bafc  feine  $er* 

fon  junt  ©efpött  merbe  unb  fein  Sßame,  fein  ftantt* 

lienleben  in  bag  ©efdjrei  ber  Seute  fomme,  bamit 

Gittern  bie  ftrone  aufgefegt  mürbe  .  .  .  216er  biefer 

©ebanle  fyat  iljm  faft  mo^I,  meil  er  itym  einfach, 

faßticlj  unb  gefunb,  augbenfbar  unb  augfaredjbar  er* 

fdjien  im  SSergteid^  mit  bem  93rüten  über  biefem 

fd)imj)flid()en  ffiätfel,  biefem  mljfteriöfen  ©lanbal  ju 

feinen  Igäupten  .  .  . 

Gr  ertrug  eg  nidjt  länger,  er  feijob  ben  ©effet 

jurücf,  »erliefe  bog  Somptoir  unb  ftieg  in  bag  £>au8 
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hinauf.  äBotyin  foflte  er  fid)  toenben?  %n  ben 

©alon,  um  §errn  öon  S^rota  unbefangen  unb  ein 

menig  fcon  oben  fjerab  ju  begrüßen,  if)n  jum  Slbenb* 

effen  ju  bitten  unb,  nne  fdjon  mehrere  ÜRale,  eine 

abfdjlägige  5lnttoort  entgegen juneljmen  ?  S)enn  ei 

toar  baS  eigentlich  Unerträgliche,  baß  ber  Seutnant 

if>n  öottftänbig  mieb,  faft  alle  offijiellen  ©tnlabungen 

abkante  unb  nur  au  bem  priöaten  unb  freien  33er* 

fetjr  mit  ber  ©enatorin  feftju^alten  beliebte  .  .  . 

SBarten?  Srgenbmo,  öielleidjt  im  9taud>simmer, 

warten,  bis  er  fortginge,  unb  bann  öor  ©erba  treten 

7 
i \ 

m unb  fid}  mit  iljr  au3fpred£)en,  fie  5ur  9iebe 

—  9Kan  ftellte  ©erba  nicfjt  jur  Siebe,  man  faradj  fid) 

mit  i^r  nic^t  au3.  SBorüber?  S)a§  Sünbnte  mit 

iljr  mar  auf  SSerftänbniS,  SRüdfidjt  unb  ©d)toeigen 

gegrünbet.    Sä  mar  nicf)t  nötig,  fid)  aud)  öor  if)t 

uodf)  lädjerlid)  ju  madjen.  5>en  ©iferfüd^tigen  faielen, 

Ijiefje  ben  Seuten  bort  brau&en  redfjt  geben,  ben 

©fanbal  proflamieren,  iljn  laut  werben  laffen  .  .  . 

©mpf anb  er  (Siferfudjt?  2luftoen?  2luf  toa3  ?  2ldj, 

meit  entfernt!  etroaö  fo  ©tarfeS  toeifc  fcaublungen 

ljer^orjubringen,  falfdje,  tpridjte  t)iellcicf)t,  aber  ein* 

greifenbe  unb  befreienbe.  3ld)  nein,  nur  ein  toenig 

2lngft  empfanb  er,  ein  toenig  quälenbe  unb  jagenbe 

SIngft  öor  bem  ©anjen  .  .  . 

@r  ging  in  fein  Slnfleibefabinet  hinauf,  um 

fid)  bie  ©tirn  mit  (Sau  be  Sologne  ju  toafdjen,  unb  fHeg 

bann  ttueber  jum  erften  ©todfmerf  hinunter,  tat* 

fdjloffen,  ba3  ©djroeigen  im  ©alon  um  jeben  <ßrei3 

ju  brechen.  Slber  als  er  ben  fdjfoarjgolbenen  ©riff 
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ber  meinen  £f)ür  fdjon  erfaßt  Ijielt,  fefcte  mit  einem 

jiürmifdjen  2lufbraufen  bie  2Kufif  lieber  ein,  unb 

er  ttrid)  jurücf. 

<£r  ging  über  bie  ©efinbetreppe  in§  (Srbgefdjofc 

l)inab,  über  bie  £>iefe  unb  ben  falten  glur  bis  jutn 

©arten,  lehrte  nrieber  5urücf  unb  machte  fid)  auf 

ber  $>iele  mit  bem  auSgeftopften  93ären  unb  auf  bem 

Slbfafc  ber  Haupttreppe  mit  bem  Gtolbfifdjbaffin  ju 

Raffen,  unfähig,  irgenbtoo  jur  9iu^e  ju  fommen, 

Ijorcfjenb  unb  lauernb,  üoß  Scfjam  unb  ©ram,  nieber* 

gebrüeft  unb  untergetrieben  fcon  biefer  ̂ rurdjt  öor 

bem  f>eimlicf)en  unb  öor  bem  öffentlichen  ©f  anbal . . . 

(Sinfhnafö,  in  foldjer  ©tunbe,  aB  er  im  jtoeiten 

Gtocfroerf  an  ber  ©atferie  lehnte  unb  burd)  baS  lichte 

£reppenf)au3  Ijinunterbltcfte,  tvo  9ttte3  fd)ttneg,  lam 

ber  fleine  3of)ann  auä  feinem  Qimmtx,  bie  ©tufen 

beS  „?Htanä"  f>erab  unb  über  ben  Äorribor,  um  fid) 

in  irgenb  einer  Stngelegen^eit  ju  3ba  Sungmann  ju 

begeben,  ©r  moüte,  inbem  er  mit  bem  SBudje,  baä 

er  trug,  bie  SBanb  entlangffttdj,  mit  gefenlten  STugen 

unb  einem  leifen  ©ruße  an  feinem  sJSater  vorüber* 

geljen;  aber  ber  Senator  rebete  il)n  an. 

„9hm,  Hanno,  ma§  treibfl  bu?" 

„3$  arbeite,  Ißapa;  id)  ttrifl  ju  %ba,  um  if)t  bor* 

juüberfefcen  .  .  ." 

„2Bie  gt^t  e3?  933a§  ljafl  bu  auf?" 

Unb  immer  mit  gefenften  SStmpern,  aber  rafdj 

unb  fidjtlidj  angeffrengt,  mit  einer  lorreften,  Haren 

unb  geifteägegemoärtigen  9tntfcort  auf jumarten,  er- 
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Huberte  $amu>,  nadjbem  er  eilig  $inuntergefd)lii& 

Ijatte : 

„SBir  §aben  eine  $e£og**ßrctparatü>n,  eine  lauf* 

männifdje  Siedjnung  in§  9teine  ju  fdjreiben,  ftanjö* 

fifd^c  ©rammatif,  ®ie  ̂ lüffe  öon  9?orb*2lmerif  a . . . 

2)eutfd)e  2tuffa&*5fr>rreftur  .  .  ." 

©r  fdfjttrieg,  unglüdflidj  bar  über,  bafc  er  julefct 

nidjt  „unb"  gefagt  unb  bie  (Stimme  mit  ©ntfcf)ieben* 

tyeit  gefenlt  Ijatte;  benn  nun  muffte  er  nid)t  mc|r 

ju  nennen,  unb  bie  ganje  Antwort  mar  mieber  abrupt 

unb  ungefdjloffen  fjerborgebradjt.  —  „SJie^r  nid)t," 

fagte  er,  fo  beftimmt  er  lonnte,  toemt  auefj  o$ne  auf* 

5ublicfen.  Slber  fein  Sßater  fdE^ien  nid)t  bar  auf  ju 

achten.  ©r  Ijielt  $anno3  freie  §anb  in  feinen  5) an* 

ben  unb  fpielte  bamit,  jerftreut  unb  augenfdjeinlidj 

oljrte  ettoaä  öon  bem  ©efagten  aufgefangen  $u  I>aben, 

fingerte  unbenm&t  unb  langfam  an  ben  jarten  @e* 

lenfen  unb  fdjmieg. 

Unb  bann,  plöfclidj,  öernaljm  fcanno  über  ftd) 

ettuaä,  toa§  in  gar  feinem  Bufammentjange  mü  fcem 

eigentlichen  ©efaräd)e  ftanb,  eine  leife,  angftoott  be* 

toegte  unb  beinahe  befdjtuörenbe  (Stimme,  bie  er  nodj 

nie  gehört,  bie  (Stimme  feines  SBaterS  bennodj,  toeldje 

fagte: 

„9hm  ifi  ber  Seutnant  fdjon  j^ei  (Stunben  bei 

9Kama  .  .  .  $anno  .  .  ." 

Unb  fiefye  ba,  bei  biefem  tlange  fdjtug  ber  fleine 

Sodann  feine  golbbraunen  2lugen  auf  unb  richtete 

fie  fo  groß,  ftar  unb  liebeuott  ttrie  no^  niemals  auf 

feines  5ßaterä  ©efidjt,  biefeS  @efic§t  mit  ben  geröteten 
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Sibcrn  unter  ben  Reffen  SBrauen  unb  ben  toei&en, 

ein  wenig  gebunfenen  SBangen,  bie  öon  ben  lang 

ausgesogenen  ©Jrifcen  beS  ©djmirrbarteä  ftarr  über* 

ragt  mürben-  ©Ott  toeifj,  ttrietoiet  er  begriff.  5)a3 

©ine  aber  mar  fidjer,  unb  fie  füllten  e§  SÖctbe,  baß 

in  biefen  ©efunben,  toäljrenb  ü)re  SBttcfe  in  einanber 

ruhten,  j|ebe  gr entbleit  unb  Äalte,  jeber  ßtoang  unb 

\tbeä  2Jli&&erftänbni3  jttufdEjen  ifynen  bal)infanf,  bafj 

Xfyomai  SÖubbenbroof,  toie  hier,  fo  überaß,  too  ti 

fidj  nidjt  um  Energie,  £ü<f}tigfeit  unb  helläugige 

%xifäz,  fonbern  um  fturdjt  unb  fieiben  ̂ anbelte, 

beö  SSertrauenS  unb  ber  Eingabe  feines  ©oj)ne3  ge* 

miß  fein  lonnte. 

©r  artete  beffen  nidjt,  er  fträubte  fid),  beffen  ju 

adjten.  ©trenger,  als  jemals,  jog  er  §anno  in  biefer 

3eit  ju  praltifdjen  SBorübungen  für  fein  lünftigeS, 

tfjätigeS  fieben  tyxan,  examinierte  er  feine  ©eifteS* 

fräfte,  brang  er  in  if)n  nad)  entfdjloffenen  #ufje* 

rungen  ber  fiuft  ju  bem  SBeruf,  ber  feiner  harrte,  unb 

btad)  in  &oxn  aus  bei  jebem  Beiden  beS  SBiber* 

ftrebenS  unb  ber  äflattigfett .  .  .  2)enn  eS  mar  an 

bem,  ba&  Stomas  SBubbenbroof,  adjtunbbierjig 

gal)re  alt,  feine  Sage  mel)r  unb  mef)r  aB  gejagt 

4 

btQann. 

Sein  förJjerfid&eS  Sefinben  hatte  fief»  öerfchfedj* 

tert  Appetit*  unb  ©djlaffofigfeit,  ©djminbel  unb 

jene  ©cf)üttelfröfte,  ju  benen  er  immer  geneigt  hatte, 

jmangen  U)n  mehrere  9KaIe,  $oftor  SanghalS  ju 

SRate  ju  jiehen.   Slber  er  gelangte  nidjt  baju,  beS 
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91rjteä  SBerorbnungen  ju  befolgen,  ©eine  2Biflen$* 

Iraft,  in  fahren  fcoß  gcfd^äftigcr  unb  gehefctei 

S^atenlojigfeit  angegriffen,  reichte  nicht  aus  boju. 

@r  hatte  begonnen,  am  borgen  feljr  lange ju  fd^lafen, 

obgleich  er  jeben  Slbenb  ben  jornigen  (Sntfchlufe 

faßte,  fidf)  früh  ju  ergeben,  um  ben  anbefohlenen 

©pajiergang  öorm  $hee  ju  machen.  %n  SBirflichfeit 

führte  er  bieg  jmei*  ober  breimal  au3  .  .  .  unb  fo 

ging  eä  in  aß  unb  jeber  ©adfje.  Sie  beftänbige  3ln* 

fpannuug  be3  2Biflen§  ohne  ©rfolg  unb  ©enug* 

t^uung  je^rte  an  feiner  ©elbfiadfjtung  unb  jHmmte 

ihn  berjtoeifelt.  @r  mar  mit  entfernt,  fid)  ben  be* 

taubtnbm  ©enufc  ber  fleinen,  fd&arfen,  ruffifdfjen  (£i* 

garetten  ju  üerfagen,  bie  er,  feit  feiner  Sugenb  fdfjon, 

täglich  in  Staffen  raupte,  ©r  fagte  bem  2)oftor 

SanqfialS  obne  Umfc&meife  in  fein  eitle*  ©efiebt 

hinein : 

„Sehen  ©ie,  ©oftor,  mir  bie  Zigaretten  ju  Oer* 

bieten,  ift  3hre  Pflicht  .  .  .  eine  fehr  leichte  unb 

fehr  angenehme  Pflicht,  wahrhaftig!  $aS  SBerbot 

innejuhalten,  ift  meine  ©adfje ;  babei  bürfen  ©ie  ju* 

fehen  .  .  .  Stein,  mir  wollen  jufammen  an  meiner 

©efunbheit  arbeiten,  aber  bie  Stoßen  finb  ju  un* 

geregt  verteilt,  mir  faßt  ein  ju  großer  Stnteü  an 

biefer  Slrbeit  ju!  £adf)cn  ©ie  nicht .  .  .  %<&  ift 

lein  SBife  .  .  .  9flan  ifl  fo  fürchterlich  aßein  . . . 

3ch  rauche.  S)arf  iä)  bitten?" 

Unb  er  präfentierte  ihm  fein  $ula*@tm  .  .  . 

2lße  feine  Äräfte  nahmen  ab ;  tvai  fidf)  in  ihm  »er* 

fiärfte,  mar  aßein  bie  Überjeugung,  baß  bieg  Mti 
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nidjt  lange  mäfjren  fönne,  unb  ba&  fein  Eintritt 

na§e  beborftelje.  ©S  famen  iljm  fettfame  unb 

ahnungsvolle  SBorfieffungen.  einige  9Kate  befiel  üjn 

Bei  Sifdje  bie  ©mpfinbung,  baß  er  fdjon  nidjt  mel)r 

eigentlich  mit  ben  ©einen  äufammcnfifce,  fonbern, 

in  eine  gettriffe,  berfdfjmommene  $erne  entrütft,  ju 

ifjnen  ̂ tnüberbtiefe  ...  toerbe  fterben,  fagte 

er  fid),  unb  er  rief  abermals  fganno  ju  fid),  unb 

foradfj  auf  ifjn  ein: 

„3$  fann  früher  baljingeljen,  als  mir  benfen, 

mein  ©ofrt.  %u  mußt  bann  am  <ßlafce  fein!  2ludj 

idfj>  Bin  früty  berufen  korben  .  .  .  SBegreife  bodf), 

baß  beine  ̂ nbifferenj  m:d)  quält!  93ifl  bu  nun  ent- 

fd^loffcn?  ...  ̂ a  —  ja  —  baS  ifi  leine  9lntmort, 

baS  ifl  mieber  feine  2lntmort!  DB  bu  mit  9Kut  unb 

ftreubigfeit  entfdjfoffen  bifl,  frage  idj  .  .  .  ©lauBfl 

bu,  baß  bu  ©elb  genug  jjafl,  unb  nichts  mirjl  ju 

tfym  Brausen?  ®u  ̂ aft  nidfjtS,  bu  Ijaft  bittermenig, 

bu  mirfl  gängtid^  auf  bid)  felbfl  gefleKt  fein !  Sßenn 

bu  leben  mifljlt,  unb  fogar  gut  leben,  fo  mirfi  bu 

arbeiten  müffen,  ferner,  Ijart,  fjärter  nod)  als  tdj . . ." 

SIBer  eS  mar  nid&t  nur  bieS;  eS  mar  nidjt  meljr 

allein  bie  (Sorge  um  bie  3ufunft  feines  @of)neS  unb 

feines  ftaufeS,  unter  ber  er  litt.  (StmaS  StnbereS, 

SßeueS  fam  über  i§n,  bemächtigte  fid)  feiner  unb  trieb 

feine  müben  ©ebanfen  bor  fid)  fjer  .  .  .  ©obalb  er 

namlidj  fein  jeitlid)eS  ©nbe  nidfjt  me^r  als  eine  ferne, 

tfjeoretifdje  unb  unbeträdjttidje  9?otmenbigIeit,  fon* 

bern  als  etmaS  ganj  9?al)eS  unb  ©reifbareS  be* 

trachtete,  für  baS  es  unmittelbare  Vorbereitungen 

Digitized  by  Google 



—   382  — 

ju  treffen  galt,  begann  er,  511  grübeln,  in  fidf)  ju 

forfdf)en,  fein  SBcr^öItniS  jum  Zobt  unb  ben  im* 

irbifdjen  fragen  ju  prüfen  .  .  .  unb  bereite  bei  ben 

erfien  berarttgen  SBerfudjen  ergab  fidj  ihm  als  9ie> 

fultat  eine  ̂ eitlofe  Unreife  unb  Unberettfdf)aft  feinet 

OJeifleS,  ju  flerben. 

Der  93udf)ftabenglaube,  baS  fchtoärmerifche  SHbel* 

ßhrtfientum,  ba§  fein  SBater  mit  einem  fehr  pxah 

tifdjen  ©efdf)äftgfinn  ju  toerbinben  gemußt,  unb  ba* 

foäter  aud&  feine  SKutter  übernommen  fiatte.  tvax 

ihm  immer  fremb  gefoefen.  Seit  Sebtag  vielmehr 

hatte  ex  ben  erflen  unb  legten  Dingen  bie  melt* 

mfimufche  ©fej)fi3  feines  ©roßöaterS  entgegenge* 

bracht ;  ju  tief  aber,  ju  geifireich  unb  ju  metaj)I)ijfifdj 

bebürftig,  um  in  ber  behaglichen  Öberflä(f|lid^feit 

be8  alten  Sodann  SBubbenbrool  ©enüge  5U  finben, 

hatte  er  fid)  bie  fragen  ber  (Sttrigfeit  unb  Uufierb* 

lidjfeit  hiftorifdfj  beantwortet  unb  fid)  gefagt,  ba&  er 

in  feinen  SBorfaljren  gelebt  habe  unb  in  feinen  9iach* 

fahren  leben  merbe.  Sieg  fyattt  nicht  allein  mit 

feinem  ̂ ramitienfinn,  feinem  ̂ ßatrijterfelbfibetoufet* 

fein,  feiner  gerichtlichen  $ietät  übereingeftimtnt,  e§ 

hatte  ihn  auch  *n  fc*ner  $hätigfett,  feinem  (5^9^ 

feiner  gangen  SebenSführung  unterfiüfct  unb  bc* 

fräftigt.  9hm  aber  jetgte  fid),  baß  e§  bor  bem  nahen 

unb  burchbringenben  Sluge  bc§  £übe3  bahinfanf  unb 

junichte  toarb,  unfähig,  aud)  nur  eine  Stunbe  ber 

Beruhigung  unb  Sereitfdjaft  heröorjubringen. 

Obgleich  £homa§  SBubbenbrool  in  feinem  Seben 

hie  unb  ba  mit  einer  Keinen  9?eigung  jum  Äathoft* 
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ciSmuS  gezielt  Ijatte,  mar  er  bod)  ganj  erfüllt  toon 

bem  ernften,  tiefen,  bis  $ur  Setbfipeinigung  ffrengen 

unb  unerbitrti^enSBeranttüortli^fettSgefü^tbeS  edEjten 

unb  leibeufcijaftttdfjen  Ißrotefianten.  9ßein,  bem  §öd^* 

fien  unb  fiepten  gegenüber  gab  eS  leinen  SBeijianb 

bon  außen,  leine  Vermittlung,  9tbfoIutton,  93et8u* 

bung  unb  Sröfhmg!  ©anj  einfam,  felbflanbig  unb 

auS  eigener  ftraft  mußte  man  in  Reißer  unb  emfiger 

Arbeit,  e$e  eS  ju  foät  fear,  baS  SRätfet  entwirren 

unb  fidE|  ttare  Sereitfdjaft  erringen,  ober  in  93er* 

jtoeiflung  ba^infa^ren  .  .  .  Unb  Stomas  Söubben* 

brool  toanbte  fid)  enttäufdf)t  unb  hoffnungslos  bon 

feinem  einjigen  So§ne  ab,  in  bem  er  flar!  unb  ber* 

füngt  fortjuleben  gehofft  ̂ atte  unb  fing  an,  in  §aft 

unb  ̂ ur^t  nad?  ber  SBa^r^eit  ju  fudf)en,  bie  eS 

irgenbtoo  für  iljn  geben  mußte  .  .  . 

(SS  mar  ber  ̂ od^fommer  beS  3af)re3  bierunb* 

fiebenjig.  ©ilbertoeiße,  runblidfye  SBolfen  jogen  am 

tiefblauen  Gimmel  über  bie  gierlid^e  Symmetrie  beS 

©tabtgartenS  I)in,  in  ben  3meigen  beS  SBaflnuß* 

baumeS  amitfdfjerten  bie  SSögel  mit  fragenber  93e* 

tonung,  ber  Springbrunnen  jrfätfd^erte  inmitten  beS 

ÄranjeS  bon  §ol)en,  lilafarbenen  Sdjmertlilien,  ber 

i$n  umgab,  unb  ber  Duft  beS  ftlieberS  bermifdjte 

fid)  letber  mit  bem  StyruH^erucf),  ben  ein  »armer 

Suftjug  bon  ber  na^en  3ucferbrennerei  fjerübertrug. 

3um  Srfiaunen  beS  «ßerfonalS  verließ  ber  Senator 

fefct  oftmals  in  boller  StrbeitSjeit  baS  Sontptoir, 

um  fid},  bie  $änbe  auf  bem  {RüdEen,  in  feinem 

©arten  ju  ergeben,  ben  SHeS  ju  Warfen,  ben  Sdjtamm 
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öom  (Springbrunnen  ju  fifdjen  ober  einen  SRofen* 

jtoeig  ju  ftüfcen  .  .  .  Sein  ©eficft,  mit  ben  ̂ eQen 

SBrauen,  öon  benen  eine  ein  toenig  emporgejogen 

tüax,  fcfien  ernfl  unb  aufmerffam  bei  biefen  83c* 

fcf  äftigungen ;  aber  feine  ©ebanlen  gingen  tocit  fori 

im  fünften,  ifre  eigenen,  müffeligen  <ßfabe. 

9D?ancf  mal  fefcte  er  fidj,  auf  ber  $öf  e  ber  flehten 

^erraffe,  in  ben  öon  SBeinlaub  gänjlid^  eingefüllten 

^abitfon  unb  blicfte,  ofne  etttmS  ju  fefen,  übet  ben 

harten  ftn  auf  bie  rote  SRütftoanb  feines  $aufe$. 

®ie  £uft  tvax  ttmrm  unb  ffifc,  unb  cä  toar,  als  ob 

bie  frieblidjen  ©eräufefe  ringS  umfer  ifm  befand 

txqtnb  jufprädjen  unb  ifn  einjuluflen  trachteten. 

2ftübe  bom  3n3  fieere  fiarren,  fcon  Sinfamfeit  unb 

©eftoeigen,  fcftofj  er  bann  unb  mann  bie  Stugcn, 

um  fid)  aläbalb  ttrieber  aufzuraffen  unb  fafhg  ben 

^rieben  Don  fief  ju  fefeuefen.  ̂ cf  mufr  benfen, 

fagte  er  beinafe  laut  .  .  .  mu%  SlfleS  orbnen, 

ef  e  e§  ju  foät  ifi  .  .  . 

$ier  aber  toar  e3,  in  biefem  Sßabiflon,  in  bem 

Reinen  Scf  aufelftufl  auS  gelbem  SRofr,  tvo  er  eincl 

£age3  öier  fcolle  Stunben  lang  mit  toaeffenber  (£r 

griffenfeit  in  einem  83ucfe  Ia§,  baS  falb  gefudjt, 

falb  gufätfig  in  feine  §anbe  geraten  toar  .  .  .  92ad 

bem  jfoeiten  ̂ rüfftürf,  bie  Sigarette  im  SRunbe 

f atte  er  e3  im  SRaucfjimmer,  in  einem  tiefen  SBinle 

beS  SBücf erfcf ranfeS,  finter  ftattlicf en  SSänben  ber 

fieeft,  gefunben  unb  fief  erinnert,  baft  er  e§  einft  öo: 

Safr  unb  Sag  beim  93ucf f anbler  ju  einem  ©etegcti 

f)eit3preife  acfttoS  erfianben  fattc:  ein  jiemlidj  um 
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fangreidje«,  auf  bünnem  unb  gelbttäjem  Rapier 

fäjledjt  gebnufteS  unb  fdjtecf)t  geljefteteg  SBerf,  ber 

jtoeite  Seit  nur  etneS  berühmten  metapftöfifdjen 

(Sr  battc  eS  mit  fidj  in  bcn  ©orten 

genommen  unb  manbte  nun,  in  tiefer  93erfunfenf>eit, 

Statt  uu Statt . 

Sine  ungefannte,  große  unb  banfbare  3ufrieben* 

Seit  erfüllte  if>n.  ©r  emtfanb  bic  unvergleichliche 

©enugtljuung,  ju  feljen,  nrie  ein  gewaltig  überlegene? 

©eljira  fid)  be§  Sebent,  biefcS  fo  fiarfen,  grau* 

[amen  unb  f>öl)nifcf}en  SebenS,  bemächtigt,  um  e§  ju 

bejftringen  unb  ju  verurteilen  .  .  .  bie  ©enugthuung 

beS  Seibenben,  ber  bor  ber  Stätte  unb  §firte  be§ 

Sebenä  fein  Seiben  befiänbig  fchamfcoff  unb  böfen 

(Mettuffen3  berfieeft  hielt  unb  Jrföfclid}  auS  ber  Jjjanb 

eines  ©rogen  unb  Seifen  bie  grunbfa&Iidje  unb 

feierliche  ̂ Berechtigung  erhält,  an  ber  28elt  ju  leiben 

—  biefer  befien  aller  benf baren  Selten,  bon  ber 

mit  fjrietenbem  §o^ne  beriefen  toarb,  baß  fie  bte 

fchtechtejie  affer  ©enfbaren  fei. 

©r  begriff  nicht  2tffe§ ;  ̂ringtyien  unb  93orau3* 

fefcungen  blieben  ihm  unflar,  unb  fein  Sinn,  in 

fotdjer  Seftüre  ungeübt,  öermodjte  gegriffen  ©e* 

banfengSngen  nicht  ju  folgen.  Slber  gerabe  ber 

Sßedjfel  Don  Sicht  unb  ginfierniS,  öon  bumtfer  33er* 

fiänbntetofigfett,  bagem  9Ujnen  unb  ̂ lö^tid^cr  $eff* 

ficht  ̂ ielt  iljn  in  2Item,  unb  bie  Stunben  fdjtoanben, 

of)ne  baß  er  bom  93udje  aufgebtieft  ober  auch  nur 

feine  Stellung  im  (Stufte  beränbert  hätte. 

®r  ̂ atte  anfänglich  manche  Seite  ungetefen  ge* 

Blann,  «iibbenbtooW.  IL  25 
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laffen  unb  rafch  Dortoärtgfchreitenb,  unbemuf»t  unb 

eilig  nad)  ber  §auptfache,  nach  bem  eigentlich  2Bid}* 

tigen  fcerlangenb,  ficf)  nur  biefen  ober  jenen  W>* 

fcfjnitt  ju  eigen  gemalt,  ber  ihn  feffelte.  $)ann  aber 

ftieß  er  auf  ein  umfängliches  Kapitel,  ba3  er  öont 

erfiten  bi3  jum  lefcten  Sudjftoben  burd)la§,  mit  fefi 

gefchloffenen  Sippen  unb  jufammengejogenenSBrauen, 

ernft,  mit  einem  boüfommenen,  beinahe  erjtorbenen, 

toon  leiner  Siegung  beS  ScbenS  um  ihn  tyt  beein* 

flußbaren  ©rnfi  in  ber  SKiene.  @S  trug  aber  tiefet 

Kapitel  ben  SEitel:  „Über  ben  Sob  unb  fein  Ser* 

hältnte  jur  UnjerfBrbarleit  unfereS  28efen§  an 

mu 
 - 

festen  wenige  3^"/  a^  um  ötcr  Uhr 

ba§  $olgmabd)en  buref)  ben  ©arten  fam  unb  ihn  ju 

£ifd)e  bat.  ©r  nidfte,  Ia§  bie  übrigen  Säfee,  fd)lo& 

baS  93udj  unb  bliefte  um  fid)  .  .  .  ©r  füllte  fein 

ganjeä  SBefen  auf  ungeheuerliche  2lrt  geleitet  unb 

Don  einer  fehleren,  bunflen  Srunlenheit  erfüllt; 

feinen  Sinn  umnebelt  unb  öollftänbig  beraufdfjt  t>on 

trgenb  ettoaä  unfäglidj  Beuern,  fioefenbem  unb  Skr* 

heijsungSfcollem,  ba8  an  erfie,  hoffenbe  fiiebeSfehnfucht 

gemahnte.  Stber  aU  er  mit  falten  unb  unficheren 

Rauben  ba§  93ud)  in  ber  SdjuMabe  be§  ©arten* 

tifdfjeS  bermaljrte,  tvat  fein  glühenber  Äopf,  in  bem 

ein  feltfamer  ©ruef,  eine  beängfHgenbe  Spannung 

herrfd)te,  als  fßnnte  irgenb  ettoaS  barin  jerfjmugen, 

nid)t  (Sineä  öottfommenen  ©ebanfenä  fähig. 

2Ba3  mar  bie§?  fragte  er  fich,  tuährenb  er  in§ 

§au3  ging,  bte  Haupttreppe  erftieg  unb  fid)  im  gfc 
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jtntmer  ju  ben  Seinen  fefcte  .  .  .  28a3  ift  mir  ge* 

fdjehen?  2Ba3  ̂ abe  ich  öernommen?  2Ba8  ift  ju 

mir  gebrochen  morgen,  ju  mir,  Stomas  SBubben* 

broot,  StatSfjerr  btc[er  ©tabt,  ®hef  ber  ©etreibef  irma 

Johann  Subbenbroof  .  .  .?  Sßar  bie§  für  mich  be* 

fittnmt?  Äann  td}  eS  ertragen?  3ch  nid^t, 

nm§  e3  fear  .  .  .  id)  toeifj  nur,  bafj  e3  ju  biel,  jit 

Diel  ift  für  mein  SBürgerljim  .  .  . 

3n  biefem  3uffrmbe  *tne3  ferneren,  bunflen, 

trunlenen  unb  gebanfenlofen  ÜbertoältigtfeinS,  öer* 

blieb  er  ben  ganjen  Sag.  Sann  aber  lam  ber  Slbenb, 

unb,  unfähig,  feinen  Äopf  länger  auf  ben  Sdjultern 

ju  Ratten,  ging  er  frü^eitig  ju  93ette.  @r  fdjlief 

brei  ©tunben  lang,  tief,  unerreichbar  tief,  foie  noch 

niemals  in  feinem  fiebert.  Sann  ertoadjte  er,  fo  iäl), 

fo  föfilich  erfdjrodfen  tuie  man  einfam  ertuacfjt,  mit 

einer  feimenben  Siebe  im  igerjen. 

Sr  ttm&te  fidf)  allein  in  bem  grofjen  ©djlafgemach, 

benn  ÖJerba  fdfjtief  jefct  in  %ba  ̂ ungmannS  Sommer,  . 

bie  Kärlich,  um  naher  beim  fleinen  Sodann  ju  fein, 

eine§  ber  brei  9lltan*8immer  belogen  ̂ atte.  ©3 

herrfdf)te  bid^te  9?adE)t  um  ihn  ̂ er,  ba  bie  33erl)änge 

ber  beiben  hohcn  fünfter  feflr  gefchloffen  toaren.  %n 

tiefer  ©tiffe  unb  fadf)t  lafienber  ©djmüle  lag  er  auf 

bem  SRücfen  unb  bliefte  in  baS  Sunfel  empor. 

Unb  fie^e  ba:  plöfclid)  fear  e§,  tote  toenn  bie 

^inflernte  öor  feinen  Slugen  jerriffe,  toic  toenn  bie 

fammtne  Sßanb  ber  9?ac^t  fidf)  Ilaffenb  teilte  unb 

eine  unermeßlich  tiefe,  eine  etoige  gernficht  tum  Sicht 

enthüllte  ...         foerbe  leben!  fagte  %t)oma$ 

25*
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Subbenbroof  beinahe  laut  mtb  füllte,  mie  feine  99rufl 

babei  öor  innerlichem  ©dfjludfjjen  erbitterte.  $ie§ 

tfi  e8,  bog  icij  leben  merbe!  ©3  mirb  leben  .  .  .  unb 

bog  biefeS  ©g  titelt  id^  bin,  ba§  ift  nur  eine  Sau* 

fdjung,  ba§  mar  nur  ein  $rrtum,  ben  ber  Xob  be* 

richtigen  mirb.  So  ifi  cg,  fo  ifi  eS!  .  .  .  SBarum? 

—  Unb  bei  biefer  ̂ rage  fd^Iug  bie  9?adf)t  mieber  öor 

feinen  Stugen  gufammen.  ©r  faf),  er  mußte  unb  öer* 

ftanb  mieber  nidjt  baä  ©eringfie  mel)r  unb  liefe  fidj 

tiefer  in  bie  Ätffen  gurüeffinfen,  gänalid)  geblenbet 

unb  ermattet  tum  bem  bißchen  2Bal)rf)eit,  baS  er 

foeben  fjatte  erfdjauen  bürfen. 

Unb  er  lag  ftiKe  unb  kartete  inbriinfHg,  füllte 

fid)  öerfudfjt,  ju  beten,  ba&  e3  nod?  einmal  fommen 

unb  ifpt  erretten  möge.  Unb  e§  fam.  9ftit  gefalteten 

fcänben,  o^ne  eine  SReguug  ju  magen,  lag  er  unb 

burfte  fdjaueu  .  .  . 

3Ba§  mar 

TT 

11 TTT 

er^ 

frisiert  il)m  nidjt  in  armen  unb  midjtigttyuerifdjen 

SBorten:  er  füllte  fie,  er  befafc  fie  juinnerfl:.  S)er 

Stob  mar  ein  ©lücf,  fo  tief,  baß  e3  nur  in  begnabeten 

Slugenblidfen,  mie  biefer,  ganj  ju  ermeffen  mar.  6r 

mar  bie  SRüdfunft  bon  einem  unfäglidj  peinlichen 

Srrgang,  bie  ftorreftur  etne§  ferneren  getyferS,  bie 

Befreiung  öon  ben  mibrigflen  SBanben  unb  ©dfjranfen 

—  einen  beflagenämerten  Unglüdföfatt  madjte  er  mie* 

ber  gut 

(Snbe  unb  9luftöfung?  dreimal  erbarmungS* 

mürbig  ̂ eber,  ber  biefe  nidjtigen  Segriffe  al§ 

©dfjredhtiffe  empfanb!  93?a§  mürbe  enben  unb  ma3 
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fidj  auflöfen?  Siefer  fein  ficib  .  .  .  Siefe  feine 

'tßerföulidjfeit  unb  Snbioibualität,  biefeä  fchtoer* 

fällige,  ftörrifdje,  fehlerhafte  unb  haffen^merte  §in* 

berniö,  ettoaS  SlnbereS  unb  SBeffereS  ju  fein! 

28ar  nid)t  jeber  2Kenfd)  ein  SKifegriff  unb  fehl- 

tritt? ©eriet  er  nicht  in  eine  peinöolle  Ipaft,  fomie 

er  geboren  toarb?  ©efängniä!  ©efängniä!  Sdjran* 

feit  unb  Söanbe  uberall!  3)urch  bie  GKtterfenfter 

feiner  Snbiöibualttät  ftarrt  ber  SDtenfd)  hoffnungslos 

auf  bie  SRingmauern  ber  äußeren  Umftanbe,  biä  ber 

Xob  lommt  unb  ihn  ju  Jgeimfehr  unb  Freiheit  ruft... 

Snbimbualität!  .  .  .  2ld),  fcaä  man  ifi,  !ann 

unb  hö*/  fcheint  arm,  grau,  unzulänglich  unb  lang*« 

roeitig ;  maä  man  aber  nicht  ift,  nicht  f amt  unb  nicht 

f)at,  baS  eben  ift  eS,  vorauf  man  mit  jenem  fefjn* 

füc^tigeit  9Zeibe  bltdt,  ber  jur  Siebe  wirb,  roeil  er 

fidj  fürchtet,  jum  §afj  ju  werben. 

Sch  trage  ben  Steint,  ben  Stnfafc,  bie  Sflöglichfeit 

ju  allen  Befähigungen  unb  Betätigungen  ber  SSelt 

in  mir  .  .  .  3Bo  fönnte  ich  fein,  roenn  ich  nicht  h^r 

märe!  333er,  ma3,  rtrie  fönnte  ich  f^n,  menn  ich  nicht 

id)  tvaxt,  wenn  biefe  meine  perfönltd^e  (Srfcheinung 

mich  nicht  abfd)löffe  unb  mein  SBetuu&tfein  t>on  bem 

affer  5)erer  trennte,  bie  nicht  ich  Drganiä* 

mu5 !  931inbe,  unbebaute,  bebauerliche  Eruption  be3 

brängenben  SBiöenä!  83effer,  wahrhaftig,  biefer 

SEBifle  roebt  frei  in  räum*»  unb  jeitlofer  Stacht,  als 

baß  er  in  einem  Werfer  fchmadjtet,  ber  oon  bem 

jiiternben  unb  toanfenben  glämmchen  be§  ̂ ntetlecteS 

notbürftig  erhellt  wirb! 
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3n  meinem  ©ofyte  fjabe  id)  fortjuleben  gehofft? 

3n  einer  nod)  ängftlidjeren,  fd)»äd()eren,  fdjmanfen* 

beren  $erfönlid)f  eit  ?  Äinbifdje,  irregeführte  33>or* 

l)eit!  2Baö  foff  mir  ein  So^n?  brauche  feinen 

Soljit!  .  .  .  2Bo  id)  fein  m  erbe,  »enn  idj  tot  bin? 

Slber  e3  ift  fo  leud)tenb  flar,  fo  überfcattigenb  ein* 

fad^ !  3«  atten  $enen  »erbe  id)  fein,  bie  je  unb 

je  3dj  ße[agt  Ijaben,  fagen  unb  fagen  werben:  bt* 

fonberS  aber  in  Senen,  bie  ti  öoller,  fräf* 

tiger,  fröf>ttd)er  fagen  .  .  . 

3rgenb»o  in  ber  9BeIt  »ädjft  ein  Änabe  auf,  gut 

auägerüfiet  unb  »of)Igelungen,  begabt,  feine  gäljig* 

feiten  ju  ent»ideln,  gerabe  ge»ad)fen  unb  ungetrübt, 

rein,  graufam  unb  munter,  einer  bon  biefen  3Ken< 

fc^en,  beren  Slnbfttf  ba3  ©lud  ber  ©lucflic^en  erf)öl)t 

unb  bie  Unglücf liefen  jur  8erä»eiflung  treibt :  —  3>a§ 

ift  mein  Sof)ru  %a%  bin  id),  balb  .  .  .  balb  .  .  . 

fobalb  ber  Job  midj  Don  bem  armfeligen  2Baf>ne 

befreit,  idf)  fei  nid&t  fo  »of)l  er  roic  id)  .  .  . 

$abe  id)  je  ba3  Seben  gefaßt,  bieS  reine,  grau* 

fame  unb  ftarfe  fieben?  Stf)or$eit  unb  SJK&öerflänb* 

ni3!  92ur  mid)  fjabe  idj  gesagt,  bafür,  baft  idj  c§ 

nid)t  ertragen  fonnte.  Slber  idj  liebe  eudj  .  .  .  id) 

liebe  eud)  Sitte,  if)r  ©lütflidjen,  unb  balb  »erbe  id) 

aufhören,  burdj  eine  enge  $aft  öon  eudj  auäge* 

fdjtoffen  ju  fein;  balb  »irb  ba3  in  mir,  totö  eud) 

liebt,  »irb  meine  Siebe  ju  eudj  frei  »erben  unb 

bei  unb  in  eud)  fein  ...  bei  unb  in  eud)  Sitten !  

ffir  »einte;  pre&te  ba3  Gfeficft  in  bie  SHffen  unb 

»einte,  burdjbebt  unb  ttrie  im  Slaufdfje  emporgehoben 
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von  einem  ©Kirf,  bem  leinS  in  ber  SBett  an  fdjmerj* 

lieber  Süfjigfeit  $u  öergtcidEjen.  5)ie§  mar  eg,  btcS 

Stfleä,  ma3  if)n  feit  geftern  Uiadjmittag  trunlen  unb 

bunfel  erfüllt,  toeß  fidf)  inmitten  ber  yiadjt  in  feinem 

fOerjen  geregt  unb  il)n  gemeeft  f)atte  mie  eine  lei* 

menbc  Siebe.  Unb  mäljrenb  er  eS  nun  begreifen  unb 

erlernten  burfte  —  nid^t  in  SBorten  unb  auf  einanber 

folgenben  ©ebanfen,  fonbern  in  Jrföfclidjen,  befeli* 

genben  (Srljettungen  feine«  inneren  —  mar  er  fdjou 

frei,  mar  er  ganj  eigentlich  fd)on  erlöfi  unb  aller 

natürlichen  mie  !ünfiti<f)en  ©d)ranfen  unb  SBanbe 

entlebigt.  5)ie  SKauern  feiner  SSaterftabt,  in  benen 

er  fid)  mit  Söiffen  unb  SBcmufctfexn  eingefdjloffen, 

traten  fidj  auf  unb  erfd^Ioffen  feinem  SBIicfe  bie  Söett, 

bie  ganje  SEßctt,  öon  ber  er  in  jungen  3a^re^  bk$ 

unb  jenes  Stfidtöjen  gefegt,  unb  bie  ber  £ob  if)tn 

ganj  unb  gar  ju  fcfjenfen  öerfprad).   5)ie  trügen 

rifdjen  ©rfenntnigformen  be§  9taume§,  ber  $eit  unb 

atfo  ber  ©efdjicljte,  bie  Sorge  um  ein  rüf)mlidjeg, 

IjiftorifdjeS  gortbefieljen  in  ber  ̂ erfon  öon  Sßadj* 

fomnten,  bie  %ux(fyt  t>ox  irgenb  einer  enblidjen  ̂ iflo^ 

rifcfjen  Sluflöfung  unb  Berfefcung,  —  bie§  2lHe3  gab 

feinen  Oeifl  frei  unb  ̂ inberte  if)n  nic^t  mefjr,  bie 

flete  ©migfeit  ju  begreifen.  9?itf)t3  begann  unb  nichts 

Ijörte  auf.  (5&  gab  nur  eine  unenblicfje  ©egenmart, 

unb  btejenige  Äraft  in  itym,  bie  mit  einer  fo  fdjmerj* 

Udj  fü&en,  brängenben  unb  feljnfüdjtigen  Siebe  ba3 

Seben  liebte,  unb  öon  ber  feine  <ßerfon  nur  ein  Der* 

fester  9lu3brucf  mar  —  fie  mürbe  bie  Bugänge  5U 

biefer  ©egenmart  immer  ju  finben  miffen. 
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3d)  toerbe  leben!  flüfterte  er  in  bag  Sfiffen,  meinte 

unb  .  .  .  mußte  im  nächften  Slugenblicf  nidf)t  mehr, 

vorüber.  Sein  ©e$im  fianb  fHa,  fein  SBiffen  er* 

lofdj,  unb  in  ihm  gab  eg  pld^üc^  mieber  nichts  vxt%t 

alg  öerftummenbe  giufternig.  2lber  eg  mirb  uneber* 

lehren!  besicherte  er  fid£).  $abe  id}  eg  nidjt  be* 

feffen?  ...  Unb  mä^renb  er  füllte,  wie  Betäu- 

bung unb  Schlaf  if)n  untoiberfteljlidf)  über  [chatteten, 

fd)mor  er  fid)  einen  teuren  Sib,  bieg  ungeheure  ©lüd 

niemalg  fahren  ju  laffen,  fonbern  feine  Gräfte  $u 

fammeln  unb  ju  lernen,  ju  lefen  unb  ju  jiubieren, 

big  er  fid)  feft  unb  unveräußerlich  bie  ganje  SBclt- 

anfdfjauung  ju  eigen  gemacht  ̂ aben  mürbe,  aug  ber 

bieg  2lßeg  hervorgegangen  mar. 

Mein  bag  lonnte  nid^t  fein,  unb  fdjon  am  näd)* 

ften  borgen,  alg  er  mit  einem  ganj  Meinen  ©efühl 

Don  ©eniert^eit  über  bie  geifttgen  Sjtraöaganjen 

öon  geftern  ermadjte,  ahnte  er  etmag  öon  ber  Un* 

augfüfjrbarfeit  biefer  frönen  SSorfäfce. 

©r  ftanb  fpät  auf  unb  I)atte  fich  fogleidh  an  ben 

Debatten  einer  SBürgerfchaftgfifcung  ju  beteiligen. 

5)ag  öffentliche,  gefdjäftliche,  bürgerte  fieben  in 

ben  giebeligen  unb  minfeligen  Straßen  biefer  mittet 

großen  fcanbelgftabt  nahm  feinen  ÖJeifi  unb  feine 

Strafte  mieber  in  33efifc.  Smmer  noch  ntit  bem  S5or- 

fafc  befd)äftigt,  bie  munberbare  fieftüre  mieber  auf* 

junehmen,  fing  er  boä)  an,  fid)  ju  fragen,  ob  bie 

Srlebniffe  jener  9tad)t  in  SBahrheit  unb  auf  bie 

Sauer  etttmg  für  ihn  feien  unb  ob  fie,  träte  ber 

Job  ihn  an,  praltifdj  ftanbhalten  würben,  ©eine 
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bürgerten  i^nftinlte  regten  fid)  bagegen.  2lud) 

feine  SitcIIeit  regte  fidfj:  bie  gurd£)t  bor  einer  hmn* 

berlid^en  unb  lädjerlidjen  Stoße.  Stanben  if)tn  biefe 

2)inge  ju  ©efid)t?  ftkmttn  fic  ifjm,  i^m,  Senator 

X\)omaZ  Eubbenbroof,  (£I)ef  ber  ftirma  Sodann  93ub- 

benbroo!?  .  .  . 

®r  gelangte  niemals  mieber  baju,  einen  SBlicf  in 

ba3  felifame  33ud)  werfen,  ba3  fo  öiele  Sdjäjje 

barg,  gefc^föeige  benn  ftdf)  bie  übrigen  SBänbe  be3 

großen  SBerfeS  ju  öerfd^affen.  Sie  nerööfe  Sßeban* 

terie,  bie  fid)  mit  ben  Sauren  feiner  bemächtigt,  öer* 

je^rte  feine  Sage,  ©efyefct  öon  ffinföunbert  nid)t3* 

mürbigen  unb  atttägtidjen  SBagateflen,  bie  in  Orb* 

nung  ju  galten  unb  ju  erlebigen  fein  Sfopf  fid) 

plagte,  mar  er  ju  mittenSfcfjroad),  um  eine  uernünf* 

tige  unb  ergiebige  GHnteiluug  feiner  $eit  ju  erreichen. 

Unb  jtoei  SBodjen  ungefähr  nad)  jenem  benfttmrbigen 

Nachmittage  mar  er  fo  meit,  baß  er  2lÜeS  aufgab  unb 

bem  ©ienftmäbdjen  befahl,  ein  SBudf),  tag  unorbent* 

lieber  S33eife  in  ber  ©djublabe  be3  ©artentifd)e3  um* 

^erliege,  fofort  fyinaufjutragen  unb  in  ben  83üd)er* 

fdjranf  ju  fieüen. 

So  aber  gefdjal)  e§,  baß  Stomas  93ubbenbroof, 

ber  bie  §anbe  fcerlangenb  nad)  l)oI)en  unb  legten 

23af)rf)eitcn  auSgejirecft  l;atte,  matt  jurüdfanl  gu 

ben  Segriffen  unb  Silbern,  in  beren  gläubigem  ©e* 

brauch  man  feine  £inbl)cit  geübt  Ijatte.  ©r  ging 

untrer  unb  erinnerte  fid)  be3  einigen  unb  perfön* 

liefen  ©oiteS,  beä  SBaterS  ber  9Kenfd)enfinber,  ber 

einen  £erfönlid)en  Seil  feines  ©elbfl  auf  bie  (Srbe 
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entfanbt  $atte,  bamit  er  für  un3  leibe  unb  blute, 

ber  am  jüngften  Sage  ©ertd&t  galten  mürbe,  imi 

ju  beffen  gü&en  bie  (gerechten  im  Saufe  ber  bann 

ihren  Anfang  nehmenben  ©migfeit  für  bie  Gümmer* 

niffe  biefcS  SammerthaleS  entfehäbigt  merben  idüt* 

beu  .  .  .  $iefer  ganjen,  ein  menig  unHaren  unb 

ein  menig  abfurben  ©efchidjte,  bie  aber  fein  93er- 

fiänbniS,  fonbern  nur  gehorfamen  (Glauben  bean< 

farudjte,  unb  bie  in  feftfieljenben  unb  finblid^er 

SSorten  jur  $anb  fein  mürbe,  menn  bie  lefcten 

$ngftc  famen  .  .  .  SBtrflich? 

2ld},  aud)  Ijierin  gelangte  er  nicht  jum  Qrriel>eit. 

3)icfer  SDiann  mit  feiner  nagenben  Sorge  um  bic 

©l)re  feinet  $aufe3,  um  feine  grau,  feinen  So|nf 

feinen  tarnen,  feine  ftamilte,  biefer  abgenufcte  SÄamt, 

ber  feinen  förper  mit  9KüIje  unb  Shmfi  elegant, 

forreft  unb  aufregt  erhielt,  er  plagte  fid)  mehren 

Sage  mit  ber  grage,  mie  eä  nun  eigentlich  be* 

fteüt  fei:  ob  nun  eigentlich  bie  ©eelc  unmittelbar 

nach  bem  Sobe  in  ben  Gimmel  gelange,  ober  ob 

bie  ©eligfeit  erfi  mit  ber  Sluferfleljung  bei  ftleifdjc* 

beginne  .  .  .   Unb  mo  blieb  bie  ©eele  biä  ba^in? 

ftatte  i^n  jemals  jemanb  in  ber  8djule  ober  ber 

ftirche  barüber  belehrt?  SBie  mar  eä  oerantmort* 

bar,  ben  SKenfdjen  in  einer  foldjen  Utüoiffenhett 

ju  laffen?  —  Unb  er  mar  barauf  unb  baran,  ̂ ajtor 

$ring§f)euft     befugen  unb  iljn  um  8tat  unb  Jrojt 

anjugehen,  bis  er  e3  im  testen  9lugenblicf  au«  SfanfH 

bor  ber  fiächerlichfeit  unterlieg. 

Snblich  gab  er  2We3  auf  unb  fiettte  »OeS  ©ott 
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S)a  er  ober  mit  bcr  Orbmmg  feiner  etoigen 

Angelegenheiten  gu  einem  fo  unbefriebigenben 

©d)lu&  gelommen  war,  fo  befdjlofe  er,  jum  SBenig* 

fien  einmal  feine  irbifc^en  gett)iffenl)aft  ju  befieHen, 

ioomit  er  einen  lange  gehegten  SBorfafc  jur 

füljrung  bringen  mürbe. 

©ineg  Xageä  toerna^m  ber  Heine  goljann  nadfj 

bem  2Kittageffen,  im  SBo^njimmer,  wo  bie  ©Item 

ifjren  Kaffee  tränten,  foie  fein  »ater  ber  SWama 

bie  Mitteilung  madf)te,  er  ertoarte  Ijeute  ben  Siedls* 

anmalt  ©oftor  Sounbfo,  um  mit  il)m  fein  Seftament 

ju  tnadjjen,  beffen  fjif^rung  er  nidjt  beftänbtg  in§ 

Ungetoiffe  l)inau3fcf)ieben  bürfe.  ©päter  übte  fcanno 

im  Salon  eine  ©tunbe  lang  auf  bem  ftlügeL  Vtti 

er  aber  bann  über  ben  $ orribor  geljen  tooflte,  traf 

er  mit  feinem  SSater  unb  einem  Igerrn  in  langem, 

fd^marjem  Überrod  aufammen,  meldte  bie  §aupt* 

treppe  Ijerauffamen. 

„fcanno!"  fagte  ber  (Senator  furj.   Unb  ber 

Heine  Sodann  blieb  fteljen,  fcljlucfte  hinunter  unb 

antwortete  leife  unb  eilig: 

„Sa,  ?ßapa  
.  .  ." 

$abe  mit  biefem  fcerrn  SBidjttgeS  ju  ar* 

beiten,"  ful)r  fein  SSater  fort.  „$u  fieKfl  bidf),  toenn 

idj  bitten  barf,  öor  biefe  £$ür"  —  er  toieä  auf  ben 

©ingang  jum  SRaudjjimmer  —  „unb  giebft  ad^t, 

bafr  niemanb,  §örft  bu?  abfolut  niemanb  un§  prt." 

Sßapö/'  fagte  ber  fleine  Sodann  untr  fieffte 

\id)  tot  bie  %f)üx,  bie  fici?  hinter  ben  beiben  Herren 
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@r  fianb  bort,  hielt  mit  einer  $anb  ben  Sdjiffei» 

fnoten  auf  feiner  SBruft  erfaßt,  fdjeuerte  feine 

an  einem  Qafynt,  bem  er  mißtraute,  unb  l)oxd)U 

auf  bie  ernfien  unb  gebampften  Stimmen,  bic 

bem  Queren  be3  3iinmer3  8^  ü)m  brangen- 

Sfopf  mit  bem  lotfig  in  bie  Schlafen  faffenben  hell* 

braunen  $aar  toax  jur  Seite  geneigt,  unb  unter  ju* 

fammengejogenen  SBrauen  blieften  feine  golbbrauncn, 

öon  bläulichen  ©chatten  umlagerten  STugen  blinjelnb, 

mit  einem  abgeflogenen  unb  grüblerifchen  Uuäbxud 
m 
1 

mit  bem  er  an  ber  93a§re  feiner  ©roßmutter  ben 

Slumengerudj  unb  jenen  anbeten,  fremben  unb  bodj 

fo  feltfam  vertrauten  Duft  eingeatmet  fyatte. 

Sba  Smtgmamt  lam  unb  fagte: 

„$annod)cn,  mein  3ungcf)en,  wo  bleibfi  bu,  was 

ttrirft  bu  ̂ ier  henunsufiehen  1)abml" 

Der  bucflige  fieljrling  fam  au3  bem  (Eomptoir, 

eine  Depefdje  in  ber  §aub,  unb  fragte  nach  bem 

Senator. 

Unb  iebe§  2KaI  ftreefte  ber  Heine  Johann  feinen 

2trm  in  bem  blauen  mit  einem  Slnfer  befheften  3Ka* 

trofenärmel  toagerecht  öor  ber  %$üt  au£,  Rüttelte 

ben  Stop\  unb  fagte  nach  einem  2lugenblkfe  be£ 

Schweigens  leife  unb  fefl: 

„9?iemanb  barf  hinein.  —  tyapa  mad)t  fein 

Jeftament." 
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6. 

%m  iperbft  fagte  "S)oItor  £angl>ate,  inbem  er  feine 

fdjönen  Stugen  fpielcn  lieg  tvk  eine  %xan: 

„$ie  9?eröen,  $err  Senator  ...  an  2Wem  finb 

bloß  bie  Ulettoen  fdjulb.  Unb  $ie  unb  ba  lagt  audj 

bie  Slutjirfulation  ein  toenig  ju  toünfdjen  übrig. 

3>arf  ic^  mir  einen  9iatfdf)tag  erlauben?  Sie  fotften 

fidf)  biefcS  Satyr  nodj  ein  bifcdjen  auSfpannen!  ®iefe 

paar  SeetufcSonntage  im  Sommer  ljaben  natürlich 

nidfjt  öiel  t>ermodf)t .  .  .  2Bir  tyaben  (Snbe  Septem* 

ber,  £raöemünbe  ifi  nodj  in  ̂ Betrieb,  e3  ifi  nod) 

ntd^t  öollfiänbig  entöölfert.  ̂ a^ren  Sie  tyin,  §err 

Senator,  unb  fefcen  Sie  fidj  nodf)  ein  toenig  an  ben 

Stranb.  SBier  jetyn  Sage  ober  brei  SBodjen  reparieren 

fc^on  2»ancf)e3  .  .  ." 

Unb  Stomas  SBubbenbrool  fagte  %a  unb  Slmen 

^ierju-  9113  aber  bie  Seinen  t>on  bem  ©ntfd&luffe 

erfuhren,  erbot  fidj  (Sljrijtian,  ifjn  ju  begleiten. 

9e*)e  Stomas,"  fagte  er  einfach  „Sta 

Ijafi  tuof)l  nidjt§  bagegen."  Unb  obgleich  ber  Se* 

nator  eigentlid)  eine  SKenge  bagegen  fjatte,  fagte 

er  abermaß  $a  unb  Slmen. 

3)ie  Sadje  mar  bie,  ba&  (StyrifKan  jc^t  metyr 

a!3  jemals  !perr  feiner  $dt  tvax,  benn  tuegen  fdfjtoan* 

fenber  Oefunbtyeit  tyatte  er  fidj  genötigt  gefetyen, 

audj  feine  lefcte  faufmännifdfje  Jfjätigfeit,  bie  (£f)am* 

pagner*  unb  £ognac*2tgentur  fahren  ju  laffen.  3)a3 

Jrugbilb  eineä  2Jfanne3,  ber  in  ber  Dämmerung 
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auf  feinem  ©ofa  fafe  unb  \f)m  junidfte,  §atte  fid) 

erfreultd&ertoeife  nidjt  toieberI)olt.  2tber  mit  ber  pt- 

riobifdfjen  „&uat"  in  feiner  tinfen  ©eite  toax  e* 

toomdgtidf)  nod)  fdjlimmer  geworben,  unb  $anb  in 

$anb  mit  iljr  ging  eine  große  5tnjal)l  anberer  Un* 

5uträgttdf)feiten,  bie  ©Ijriftian  forgfältig  beobachtete 

unb  mit  (raufer  9?afe  fdjilberte,  too  er  ging  unb 

[tanb.  Oftmals  tote  fdf)on  früher,  oerfagten  beim 

Sffen  feine  SdjtutfmuSleln,  fobafc  er,  ben  SBiffen 

im  fcatfe,  bafaß  unb  feine  flehten,  runben,  tiefliegen* 

ben  Singen  toanbern  liefe.  Oftmals,  loie  fdjon  früher, 

litt  er  an  bem  unbefHmmten,  aber  unbefiegbaren 

gurdjtgefüljl  öor  einer  ̂ lö&Iid^cn  Säfjmung  fetner 

3ungc,  feineä  Sd)tunbe3,  feiner  ©jrtremitäten,  ja 

fogar  feines  ̂ enfoermögenS.  3^ar  tourbe  nitfyt* 

an  if)m  gelähmt;  aber  mar  nirfjt  bie  fturdjt  baöor 

beinahe  nod)  fdjlimmer?  ©r  erjäfjtte  auSfüljrlicf), 

ttrie  er  eines  £age8,  aß  er  fidf)  %tyt  bereitete,  ba£ 

brennenbe  3ünbfjoIj  fiatt  über  ben  ftodfyapparat  über 

bie  offene  SjrirituSflafdje  gehalten  fjabe,  fobafc  bei* 

naf)e  nid)t  nur  er  felbft,  fonbern  aud)  bie  übrigen 

$au3betüol)ner,  \a,  btefleiäjt  aud)  bie  ber  9latf)bar* 

pufer  auf  fürdjtertidje  SBeife  umgefommen  tofiren 

.  .  .  5)ie3  ging  5U  toeit.  9Ba§  er  aber  mit  befon» 

berer  5tu3füf)rlicf)fctt,  @tnbriuglicf)feit  unb  9tnfken> 

gung,  fid)  ganj  fcerftänblid)  ju  madjen,  befd)rieb, 

mar  eine  fd)euf3tid)e  Anomalie,  bie  er  in  lefcter 

an  fid)  wahrgenommen  hatte  unb  bie  barin  bejianb, 

bag  er  an  geioiffen  Sagen,  baS  Reifet  bei  getoiffet 

Witterung  unb  ©emütSüerfaffung,  fein  offenes  ̂ cttfler 
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fe$en  fonnte,  ohne  fcon  bem  gräßlichen  unb  burdj 

nichts  gerechtfertigten  ©ränge  befaKen  ju  werben, 

hinauSjufomngen  . . .  einem  müben  unb  !oum  unter*« 

brfiefbaren  triebe,  einer  9lrt  toon  unfinnigem  unb 

öerjmeifeltem  Übermut!  ©ineS  Sonntages,  als  bie 

Familie  in  ber  gifdjergrube  fpeifle,  befd^rieb  er,  nrie 

er  unter  Aufbietung  affer  moralifchen  Gräfte  auf 

Jpänben  unb  $üßen  habe  jum  offenen  genfler  trieben 

muffen,  um  eS  ju  fc^tieBen  .  .  .  §ier  aber  fdjrie 

Stiles  auf,  unb  niemanb  moffte  ihm  meiter  ju* 

hören. 

3>iefe  unb  ähnliche  2>inge  fonflatierte  er  mit 

einer  gemiffen  fdjauerlichen  ©enugthuung.  2BaS  er 

aber  nicht  beobachtete  unb  nicht  fefifieffte,  maS  ihm 

unbemußt  blieb  unb  fid)  barum  beftänbig  öerfchlim* 

merte,  mar  ber  fonberbare  SKangel  an  Saftgefühl, 

ber  ihm  mit  ben  fahren  immer  mehr  ju  eigen  ge* 

morben  mar.  ©S  mar  fchlimm,  baß  er  im  Familien* 

f reife  Slnef boten  erjähtte,  fo  geartet,  baß  er  fie  hoch* 

flenS  im  SÜIub  1)&ttz  Vorbringen  bürfen.  9Iber  eS 

gab  aud)  birefte  Streichen  bafür,  baß  fein  Sinn 

für  förderliche  ©chamhaftigfeit  im  ©rtahmen  begriffen 

mar.  %n  ber  9lbfid)t,  feiner  ©chmägerin  ©erba,  mit 

ber  er  auf  freunbfd)aftlichem  $uße  ftanb,  ju  jeigen, 

mie  burabel  gearbeitet  feine  engtifdjen  ©oden  feien, 

unb  mie  mager  er  übrigens  gemorben  fei,  gemann 

er  e§  üBer  fid),  bor  ihren  Slugen  fein  metteS,  lar* 

rierteS  SBeinfteib  bis  hoch  über  baS  $  nie  jurütfju* 

jiefjen  .  .  .  „3)a  fieh,  mie  mager  idf)  merbe  .  .  . 

3ft  eS  nid}t  auffällig  unb  fonberbar?"  fagte  er  be* 
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ffimmert,  inbem  er  mit  froufer  9?afe  auf  fein  fnodji* 

ge3  unb  flarl  nad)  außen  gefrümmteS  Sein  in  ber 

toeißfoollenen  Untertyofe  geigte,  unter  ber  fidj  bas 

Magere  Sfrtie  trübfelig  abjeidjnete  ... 

©r  fjatte,  wie  gefagt,  jefct  jebe  faufmänniföe 

£I)ätigfeti  fahren  laffen;  aber  biejenigen  ©iunben 

am  Xage,  bie  er  nidfjt  im  „Sftub"  fcerbradjte,  fud^te 

er  bod)  auf  öerfdjiebene  SBeife  auSjufüffen,  unb  et 

liebte  e3,  auSbrüdftic!)  fyerborjuljeben,  baß  er  trofc 

aller  33el)inberungen  niemals  öoKfiänbig  aufgehört 

§abe,  ju  arbeiten.  @r  erweiterte  feine  Spradjtennt* 

niffe  unb  f)atte,  ber  SBiffenfdjaft  falber  unb  oljnc 

praftifdfjen  ©nbjtpecl,  fürälid^  begonnen,  (Eljinefifd) 

ju  lernen,  toorauf  er  trierjef)n  Sage  lang  toiel^teifj 

bertoenbet  ljatte.  3ur  8eü  to°r  cr  bamit  befdjäftigt, 

ein  engttfd)-beutfdf)e3  Sejifon,  ba3  il)m  unzulänglich 

festen,  ju  „ergangen";  aber,  ba  eine  fleine  2uft* 

öeränberung  ifyn  fo  tüte  fo  einmal  toieber  not  tljat 

unb  ba  e§  fdjlieftlidj  ja  nmnfdjen&pert  mar,  bafe 

ber  Senator  irgenbmeld)e  Begleitung  fyatte,  fo  fcer* 

mochte  bieS  ©efdjäft  jefct  nidjt,  il)n  in  ber  Stabt 

feftjuljatten  .  .  . 

Sie  beiben  93rüber  fuhren  an  bie  See  ;  fie  fuhren, 

inbefj  ber  Sftegen  auf  baä  SSerbecf  be§  2Bagen§  trom- 

melte, auf  ber  fianbffraße  baljin,  bie  nur  ©ine  ̂ Jfufce 

fear,  unb  fpracfjeu  beinahe  fein  SBort.  S^rijHan 

Heß  feine  2tugen  toanbero,  als  fyordje  er  auf  irgenb 

ettoaS  93erbädf)Hge3 ;  Stomas  faß  frötf  elnb  in  feinen 

2ftantel  geljüttt,  mit  mftbe  blidfenben,  geröteten 

$ugen,  unb  bie  langauSgegogenen  Spifcen  feine« 
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SdjnurrbötteS  überragten  ftarr  feine  meißftcfjen 

Stengen.  <So  fuhren  fie  nachmittags  in  ben  5hir* 

garten  ein,  in  beffen  berfdjmemmtem  SHeS  bieSRäber 

fnirfcijten.  $5er  alte  SKaffer  ©igiSmunb  ©ofch  faß 

in  ber  ©laSöeranba  be£  $au£tgebäube§  unb  tranf 

©rog  fcon  JRum.  Sr  ftottb  auf,  inbem  er  burrf)  bie 

3äf)ne  jifchte,  unb  bann  festen  fie  fid)  ju  ihm,  um, 

toSIjrenb  bie  Stoffer  hinaufgetragen  mürben,  auch 

if)rerfeit§  etmaS  SBarmeS  ju  genießen. 

§err  ©ofd^  mar  ebenfalls  noch  ® urgaft,  gleich 

einigen  wenigen  Seuten,  einer  engfifchen  Emilie, 

einer  lebigen  §offflnberin,  unb  einem  tebigen  $am* 

burger,  bie  je£t  mutmaßlich  ih*  ©chtafdjen  fcor  ber 

Xabte  b'höte  hielten,  benn  eS  mar  fiberaff  totenftill, 

unb  nur  ber  SRegen  planfchte.  SKodfyten  fie  fdjlafen. 

£err  ©of<h  fd^tief  am  $age  nid^t.  ©r  mar  froh, 

roenn  er  fich  jur  9teä)t  ein  fcaar  ©tunben  SBemußt* 

tofigfeit  erobern  fonnte.  (SS  ging  ihm  nid)t  gut, 

@r  gebrauchte  biefe  faäte  Suftfur  gegen  baS  Bittern, 

ba§  3ittcr^  fe{nen  ©Kebmaßen  .  .  .  berftucht!  er 

fonnte  faum  noch  ba§  ©roggtaS  gälten,  unb  — 

teuftifd^er!  —  er  fonnte  nur  fetten  noch  fdfaeiben, 

fobaß  eS  mit  ber  ttberfefcung  bon  Sofce  be  SBegaS 

fSmttichen  Dramen  jämmerlich  tangfam  bormftrtS 

ging.  ®r  mar  in  fehr  gebriidfter  Stimmung,  unb 

feine  ©otteStäfierungen  maren  ohne  bie  rechte  $reu* 

bigfeit.  „Saß  fahren  bahin!"  fagte  er,  unb  bieS 

fdjien  feine  SieblingSrebenSart  gemorben  ju  fein, 

benn  er  mieberhofte  fie  bejtänbig  unb  oftmals  gang 

aufcet  bem  Sufammenhange. 

SRann,  CubbfnBroof*.  II.  26 
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Unb  ber  Senator?  38a8  tvax  ti  mit  ihm?  SBie 

lange  gebauten  bie  Herren  ju  bleiben? 

STdj,  S)oftor  fianghate  ̂ abe  ihn  ber  9?erben  toegen 

hergefdjidEt,  antwortete  Stomas  ©ubbenbroof.  gr 

habe  natürlich  gehorcht,  trofc  biefeS  ̂ unbemetter*, 

benn  foa§  tljue  man  nicht  au8  furcht  öor  feinem 

SIrjte!  @r  fühle  fid}  ja  ttrirflicf)  ein  toenig  miferabel 

Sie  mürben  eben  bleiben,  bis  e§  il)m  beffer  gelje . . . 

„3a,  übrigeng  geht  e§  auch  mir  fel)r  fehlest," 

fagte  ©IjrifHan  tiott  9?etb  unb  Erbitterung,  ba&  £h<>* 

ma8  nur  tum  fid)  fprad);  unb  er  tvax  im  Segriffe, 

öon  bem  niefenben  9!flanne,  ber  Spiritu3flafd)e  unb 

bem  offenen  ftenfier  ju  berichten,  aß  fein  S ruber 

aufbrach,  um  bie  3immer  ™  93eft^  ju  nehmen. 

«Der  SRegen  tiefe  nid)t  nadf).  Er  jernmhltc  ben 

93oben  unb  tanjte  in  fpringenben  £ropfen  auf  ber 

See,  bie,  öom  Süb*2Beft  überfdjauert,  üom  Straube 

jurüdfarid).  SlffeS  tuar  in  ©rau  gehüllt.  %it  Kämpfer 

jogen  ttrie  Schatten  unb  ©eifierfdjiffe  vorüber  unb 

üerfd)tt)anben  am  t)ertt)ifd)ten  £>orijont. 

30?it  ben  fremben  ©äffen  traf  man  nur  beim 

©ffen  jufammen.  $)er  Senator  ging  mit  bem9ttafler 

©ofd)  in  ©ummimantel  unb  ©alofdjen  fpajieren, 

inbefc  S^riflian  broben  in  ber  föonbitorei  mit  ber 

Süffetbame  frf)tt)ebifchen  <ßunfcf>  tranf. 

3>oei  ober  brei  9D?at,  an  Nachmittagen,  ba  e§ 

auSfal),  als  ob  bie  Sonne  ljerborfornmen  tooüte, 

er f Lienen  jur  $able  b'höte  ein  paar  Sefannte  au§ 

ber  Stabt,  bie  fid)  gern  ein  wenig  unabhängig  bon 

i^ren  Angehörigen  unterhielten:  Senator  $oftor 

Digitized  by  Google 



—   403  — 

©iefele,  (Sfjriftianä  ©c^utfanterab,  unb  SonfuI  $eter 

Döfytmann,  bcr  übrigens  fd)ted)t  auSfal),  meil  er  fid} 

burdj  maftfofen  ©ebraud)  toon  $uni)abi  *  3ano§* 

SEßaffcr  berbarb.  3)ann  festen  f id^  bic  Sperren  in 

if)ren  $atetot§  unter -ba§  3ettbad)  ber  Stonbitorei, 

gegenüber  bem  SDtfufiltempel,  in  bem  nidjt  mcl)r  mufi* 

jiert  ttmrbe,  tranfen  ifiren  Äaffee  unb  verbauten 

ifjre  fünf  ©änge,  inbem  fie  in  ben  fjerbfllidjen  $ur* 

garten  ijinauöoitcuen  uud  piauoerten  .  .  . 

3)ie  ©reigniffe  ber  Stabt,  baä  lejjte  Jgodjmaffer, 

ba§  in  tuele  SMer  gebrungen,  unb  bei  bem  man 

in  ben  unteren  (Gruben  mit  93öten  gefahren  bar, 

eine  $euer3brunfi,  ein  Sdjuppenbranb  am  Isafen, 

eine  Senat3toa!)l  mürben  befarodjen  .  .  .  Sllfreb 

Saurifcen,  in  firma  Stürmann  &  2auri£en,  Solonial* 

maren  en  gros  &  en  detail,  mar  öorige  SBodje  ge* 

mfil)lt  morben,  unb  Senator  SBubbenbrool  mar  nidjt 

etnöerflanben  bamit.  @r  fa&  in  feinen  ftragenmantel 

gefüllt,  raupte  (Sigaretten  unb  ttmrf  nur  an  biefem 

fünfte  be§  (SJefprädjeä  ein  paar  Semerfungen  ein. 

©r  fjabe  iperrn  fiauri^en  feine  Stimme  nicfjt  gegeben, 

fagte  er,  fo  biet  fei  fidjer.  Saurifcen  fei  ein  eljren* 

fefter  SWenfdf)  unb  ein  bortrefflidjer  Kaufmann,  ofpte 

$rage;  aber  er  fei  SÖHttetflanb,  guter  Sftittelfianb, 

fein  SSater  fyabe  nodf)  eigenfjänbig  ben  $)ienfhnäbd)en 

bie  fauren  ftaringe  au3  ber  Sonne  geholt  unb  ein* 

gemidfelt  .  .  .  unb  jefjt  Ijabe  man  ben  $nf)aber  etneS 

®etail-©efc^äfte§  im  Senate.  Sein,  Stomas  93ub* 

benbroofö,  ©rofibater  l)abe  fid)  mit  feinem  ötteften 

Sollte  übermorfen,  meil  biefer  einen  Saben  ertjei- 

26*
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ratet  habe ;  fo  feien  bie  $)inge  bamal?  gefoefen.  „Eber 

ba?  9Ht>eau  finlt,  ja,  ba§  gefefffc^aftlic^e  9Ht>eau 

be§  Senate?  ifi  im  Sinfen  begriffen,  ber  Senat  nrirb 

bemo!ratifiert,  lieber  ©iefefe,  unb  ba?  ifi  nicht  gut 

ftaufmännifche  £ü(f)tigfeit  t^ut  e?  bodj  nicf)t  fo  ganj, 

meiner  50?einung  nach  foüte  man  nid}t  anfrören, 

ein  toenig  mehr  ju  verlangen.  Sllfreb  £auri£cn  mit 

feinen  großen  güßen  unb  feinem  93oot§mann3gefid)t 

im  9tat?faat  ju  beulen,  beleibigt  mich  .  .  .  ich  toeiß 

nidfjt,  tva$  in  mir.  ©3  ift  gegen  alle?  Stilgefühl, 

furtum,  eine  ©efdjmacflofigfeit." 

9Iber  Senator  ©iefefe  toar  ettoa?  filiert,  Schließ* 

lid)  mar  er  auch  nur  ber  Sohn  eine?  Sranbbireftor? 

.  ,  .  5?ein,  bem  SBerbieufte  feine  Sfrone.  S)afür  fei 

man  Slejmblifaner.  „Übrigen?  fofften  Sie  nidjt  fo 

Diele  Zigaretten  raupen,  SBubbenbroof,  Sie  fyahen 

ja  gar  nid)t?  öon  ber  Seeluft." 

,,^a,  tum  ̂ öre  idj  auf,"  fagte  £f)oma§  SBubben* 

broof,  ttmrf  ba?  SWunbfiüdt  fort  unb  fdjloß  bie  Wimen. 

£rage,  toährenb  ber  Siegen,  ber  unausbleiblich 

lieber  einfette,  bie  2Iu?ficht  toerfchleierte,  glitt  ba§ 

©efpräch  baljin.  Sftan  fam  auf  ben  testen  Slanbal 

ber  Stabt,  eine  2Sedf)feIfäIf(!jung,  auf  ©roßfaufmamt 

Sfaßbaum,  *ß.  $hiüW  ®aßbaum  &  So.,  ber  nun 

hinter  Schloß  unb  Stiegel  faß.  9Ran  ereiferte  fidj 

burefjau?  nicht;  man  nannte  §errn  ftaßbaum?  Xhat 

eine  Dummheit,  ladete  furj  unb  juefte  bie  Sichfein. 

Senator  ©oftor  ©iefefe  erzählte,  baß  ber  ©roß* 

faufmann  übrigen?  bei  gutem  $umor  geblieben  fei 

2ln  feinem  neuen  2lufenthalt?ort  habe  er  fogleidh  einen 
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Toilettenspiegel  berlangt,  ber  in  feiner  fttüt  gefehlt 

fyabt.  fifce  f)in  ja  nid)t  %at)it,  fonbern  %al)* 

ren,"  Ijatte  et  gejagt ;  „ba  mu&  id)  bod)  einen  ©Riegel 

fjaben!"  —  ®r  fear,  tuie  (£f)rifiian  39ubbenbroof  unb 

Slnbreaä  GKefefe,  ein  Schüler  beS  feiigen  SttarcelluS 

Stengel  getoefett 

Df>ne  bie  9Kiene  ju  öerjtef)ett,  ladjten  bie  fetten 

roteber  furj  burd)  bie  SRafe.  Sigiämunb  öofd)  be* 

flellte  ®rog  öon  SRum,  mit  einer  Betonung,  alg  sollte 

er  auäbrüden:  2Ba§  foH  bag  fdjtedjte  fieben  uüfccn? 

.  •  .  ÄonfuI  $)öf)lmann  fprad)  einer  $lafd?e  Slquatiii 

ju,  unb  E^riftian  tuar  mieber  beim  fdjroebifdjen 

^ßunfdj  angelangt,  ben  Senator  GHefefe  für  fid?  unb 

if)n  f>atte  fommen  laffen.  ©3  bauerte  nidjt  lange, 

bi3  X\)oma$  SBubbenbrool  tuieber  ju  raupen  begann. 

Unb  immer  in  einem  trägen,  toegtoerfenben  unb 

ffeptifdj  faJjrtäffigen  Zon,  gleidjgüttig  unb  ferner 

gefinnt  öom  ©ffen,  Dom  Srinlen  unb  dorn  SRegen, 

fpradj  man  öon  ©efdjäften,  ben  ÖJefdjäften  jebeS 

(Einjelnen ;  aber  aud)  bieä  Sfjema  belebte  9Hemanben. 

„2tdj,  babei  ifl  nid)t  öiel  greube,"  fagte  £Ijoma3 

93ubbenbroof  mit  fdjtoerer  93ruft  unb  legte  angemibert 

ben  SoDf  über  bie  Stubllebue  aurüd. 

„92un,  unb  Sie,  $)öljlmann?"  erfunbigte  fid) 

Senator  GKefefe  unb  gähnte  .  .  .  „Sie  f)aben  fid? 

gänjlidj  bem  Slquaöit  ergeben,  toie?" 

„SSoöon  fott  ber  Sdjornftein  raudjen,"  fagte  ber 

Äonful.  ,,3d)  fude  alle  paar  Sage  mal  in3  Somp* 

toir.   fturje  §aare  finb  halb  gelammt" 

„Unb  atteg  Sßidjtige  ̂ aben  ja  bod)  Strund  & 
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igagenffröm  in  §änben,"  beraerfte  trübe  ber  SKaHrr 

©ofd),  bet  feinen  ©ßenbogen  meit  bor  fid?  t)in  auj 

ben  X\\d)  geftü^t  hatte  unb  ben  bösartigen  ©reifen* 

topf  in  ber  $anb  ruhen  ließ. 

„GJegen  einen  Raufen  3Äift  fann  man  nidjt  an* 

ftinfen,"  fagte  SonfuI  2)i>hlmann  mit  einer  fo  ge* 

fliffentlid)  orbinären  Stuäfprache,  ba&  S^öermann  roie 

burch  einen  hoffnuugSlofen  StjniSmuS  trübe  gefHmmt 

tuerben  mußte.  „9?a,  unb  Sie,  öubbenbroof,  t^un 

Sie  nod)  toaSV" 

„Wein,"  antwortete  ß^riftian;  „1%  lann  nun 

nidjt  mehr."  Unb  ohne  Übergang,  lebiglid?  au* 

feinem  93erftänbni3  ber  ̂ errfd^enben  Stimmung  \)tz* 

au3,  unb  au§  bem  33ebürfni3,  fie  ju  vertiefen,  be< 

gann  er  plöfclidj,  ben  ftut  fdfjrög  in  bie  Stirn  ge* 

jrfjobcn,  t)on  feinem  ßomptoir  in  SSalparaifo  unb 

öon  3of)nni}  Xfyunbafioxm  ju  fpredjen  .  .  .  „§a, 

bei  ber  $i{je.  S)u  lieber  ©ott!  .  .  .  Arbeiten? 

No,  sir,  nrie  Sie  fehen,  sir!"  Unb  babei  Ratten  fie 

bem  &hef  ihren  Zigarettenrauch  inS  öefidjt  geblafen. 

%\x  lieber  ©ott !  .  .  .  Seine  aKienen  unb  93emegun* 

gen  brüeften  unübertrefflich  eine  juglcid)  frech  herauf 

forbernbe  unb  gutmütig  berbummelte  Trägheit  au£. 

Sein  ©ruber  rührte  fidj  nicht 

$err  Gtofd}  öerfudjte,  feinen  ©rog  junt  9Kunbe 

ju  führen,  fiellte  ihn  jifcf|enb  auf  ben  £ifdj  jurüd 

unb  fycb  fid)  fetbft  mit  ber  gaufi  auf  ben  nriber* 

fpenfHgen  2trm,  worauf  er  ba§  ©Ia§  aufä  9?eue  an 

feine  fdjmalen  Sippen  riß,  2Kehrere3  öerfdjüttete  unb 

ben  9tefl  in  SBut  auf  einmal  hinuntergoß. 
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,,2td),  Sie  mit  Syrern  Sutern,  ©ofdj!"  fagte 

3)öl)lmann.  „Sic  fottten  mal  geljen  laffen 

wie  mir.  3)ie3  oerfludjte  fcuntjabKfcnoS  ...  3^ 

freiere,  menn  id}  nidjt  täglid)  meinen  fiiter  trinfe, 

l'oiueit  bin  idj,  unb  tüenh  icf)  if)n  trinfe,  fo  frepiere 
id)  erft  redjt.  SBiffen  Sie,  nrie  eg  tf)ut,  foenn  man 

niemals  nid)t  einen  Sog,  mit  feinem  SDlittageffcn 

fertig  werben  fann  .  .  .  id)  meine,  toenn  man  e3 

im  Sttagen  f)at?"  .  .  .  Unb  er  gab  einige  nriberlidje 

©iitjeltjeiten  feines  33efinben§  jum  93eften,  bie  (£I)ri* 

flian  33ubbenbroof  mit  fd)auertidjem  $ntereffe  unb 

frauä  gejogener  3la\t  anhörte  unb  mit  einer  fleinen 

einbringlidjen  23efdjreibung  feiner  „Gual"  beant* 

roortete. 

2)er  9iegen  fjatte  fid^  lieber  öerfiärft.  ®id)t 

unb  fenfredjt  ging  er  f)emieber,  unb  fein  SRaufdjen 

erfüllte  unabänberlid),  öbe  unb  ljoffnungSloS  bie 

Stiffe  beS  Shirgartenä. 

„3a,  ba3  fieben  ift  faul/'  fagte  Senator  ©iefefe, 

ber  feljr  Diel  getrunlen  Ijatte. 

„3$  mag  gar  nitfjt  mefjr  auf  ber  SSelt  fein/' 

fagte  S^rifhan. 

„Saß  fahren  baljin!"  fagte  §err  ©ofd). 

,/3)a  fommt  gifen  $al)tt>ed,"  fagte  Senator  ©ie* 

feie, 

XieS  mar  bie  93efi£erin  bc3  ®ut)ftatte$,  bie  mit 

einem  SKUdjeimer  oorüberging  unb  ben  Herren  ju^ 

lächelte.  Sie  tvav  an  bie  öierjig,  forputent  unb 

frec$. 
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Senator  GKefef  e  fa$  fic  mit  bertuitberten  STugen  an. 

„2Ba3  für  ein  93ufen!"  jagte  er;  unb  hieran 

Inüpfie  ftonful  2)öl)lmann  einen  übermäßig  un- 

flätigen SBifc,  ber  nur  betmrlte,  baß  bie  Herren  tote* 

ber  Iurj  unb  toegtoerfenb  burd)  bie  SKafe  Iahten. 

2)ann  tuarb  ber  aufruartenbe  ftetlner  prange* 

rufen. 

„3$  bin  mit  ber  ftlafdje  fertig  geworben,  Sdjrö* 

ber/'  fagte  Edelmann.  „2Bir  tonnen  aud)  ebenfo 

gut  mal  bejahen.  (Sinmal  muß  ti  ja  fein  .  .  . 

Unb  Sie,  (S^riftian?  9ßa,  für  Sie  saf)lt  toolji  ©ie* 

feie." ftier  aber  belebte  fid)  Senator  SSubbenbroof.  Qx 

Ijatte,  in  feinen  Äragenmantet  gebüßt,  bie  ftänbe 

im  Sdjo&e  unb  bie  Zigarette  im  9Jiunbttrinfel,  faft 

ofyne  Seilnaljme  bagefeffen;  plöfctid)  aber  richtete 

er  fid}  auf  unb  fagte  fdjarf: 

„igaft  bu  lein  GJelb  bei  bir,  ©IjrifHan?  S)ann 

erlaubfl  bu,  baß  id)  bie  Sleinigfeit  auflege." 

9Jian  Rannte  bie  3tegeufd)irme  auf  unb  trat  unter 

bem  ̂ ettbadj  §eröor,  um  ein  bißchen  ju  prome* 

nieren  •  .  . 

—  $ie  unb  ba  befugte  grau  ̂ ermaneber  tljren 

©ruber.  2)ann  gingen  bie  33eiben  jum  „SKööen* 

ftein"  ober  jum  „Seetempet"  fpajieren,  toobeiJornj 

Subbenbroof  auä  unbefannten  ©rünben  jebeS  5Kal 

in  eine  begeifterte  unb  unbeftimmt  auftfiljrerifdje 

Stimmung  geriet.  Sie  betonte  tuieberljott  bie  %tti* 

f)cit  unb  6tteid)l)eit  aller  9Jtenfd)en,  öermarf  lurjer 
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jebc  JRangorbnung  bcr  Staubt,  liefe  ̂ arte 

SBorte  gegen  Sßritrilegien  unb  SBißfür  fallen  unb 

verlangte  auSbrücflich/  baß  betn  SSerbienfte  feine 

Jerone  merbe.  Unb  bann  fam  fie  auf  ihr  fieben  ju 

fprecfjen.  Sie  forad)  gut,  fie  unterhielt  ihren  23ru* 

ber  aufä  SSefie.  Siefeg  glütftidje  ©efchöpf  ̂ atte, 

fo  lange  fie  auf  ©rben  manbelte,  nid^t^,  nicht  ba3 

©eringfie  hinunterjufchlucfeu  unb  fhimm  ju  Dermin* 

ben  gebraust.  2luf  leine  Schmeichelei  unb  feine 

93eleibigung,  bie  i^r  ba3  Seben  gefagt,  fjattc  fie  ge* 

fd)ttriegen.  2llle3,  jebeö  ©lücf  unb  jeben  Äummer, 

hatte  fie  in  einer  ftlut  üon  baxiakn  unb  finbifch 

midjtigen  SSorten,  bie  ihrem  9Kitteilung§bebürfni3 

öottfommen  genügten,  lieber  toon  fich  gegeben.  3h* 

9Ragen  mar  nicht  ganj  gefunb,  aber  ihr  $erj  mar 

Ietd)t  unb  frei  —  fie  mußte  felbft  nicht,  mie  fehr. 

9?id)t8  Unausgesprochenes  jcfjrte  an  ihr;  fein  fhim* 

me3  ©rlebntö  belaflete  fie.  Unb  barum  h^tte  fie 

aacfj  gar  nichts  an  ihrer  33ergangenf)eü  ju  tragett. 

Sie  mußte,  baß  fie  bemegte  unb  arge  Sdjicffale  ge* 

habt,  aber  alt  ®a3  ha*te  ihr  feinerlei  Sdjmere  unb 

aWübigfeit  hinterlaffcn,  unb  im  ©runbe  glaubte  fie 

gar  nicht  bar  au.  VI  Hein,  Da  e3  all  fettig  anerfannte 

S^atfadje  fchien,  fo  nufcte  fie  e3  au3,  inbem  fie  ba* 

mit  prahlte  unb  mit  gemaltig  ernfthafter  9JZiene  ba* 

rüber  rebete  ...  Sie  geriet  in3  Sdjelten,  fie  rief 

öoß  ehrlicher  (Sntrüftung  bie  ̂ ßerfonen  bei  Tanten, 

bie  ihr  Seben  —  unb  folglich  bag  ber  gamilie 

53ubbenbroof  —  fcfjäblidj  beeinflußt  hatten  unb  bereu 

3ahl  mit  ber  geit  recht  ftattlich  gemorben  mar. 
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„$$ränen-£tiefd)f c !"  rief  fie.  „©rünlidj!  $erma* 

neber!  Tiburtius!  SBemföent!  fcageuftrömä!  SBer 

Staatsanwalt !  Sie  Severin!  SBag  für  grilous, 

Xfjomag,  ©ott  nrirb  fie  ftrafen  bereinft,  ben  ©tau- 

ben betuafjre  id)  mir!" 

Site  fie  hinauf  junt  „Seetempel"  famen,  bradj 

fdjon  bie  Dämmerung  herein;  ber  fterbfi  mar  t)oi* 

gefdjritten.  Sie  flanben  in  einer  ber  nad)  ber  93ud)t 

ju  fidj  öffnenben  Kammern,  in  benen  e3  nadj  $ol$ 

rod),  toie  in  ben  tabinen  ber  33abeanftalt,  unb  bereit 

™f)  gezimmerte  SBänbe  mit  3nfd)riften,  Initialen, 

§erjen,  SBcrfen  bebeeft  toaren.  Sieben  einanber 

blitften  fie  über  ben  feud}t*grünen  2lbl)ang  unb  ben 

fdjmaten,  fteinigen  Stranbftreifen  tyntoeg  auf  bie 

trüb  belegte  See  fjinauä. 

„breite  Men  .  .  ."  fagte  Xfjomag  Söubben* 

broof.  „2Bie  fie  ba^erfommen  unb  jerfd)ellen,  ba* 

fyerfommen  unb  jerfcfjellen,  eine  nad)  ber  anberen, 

enblo3,  ätoedloä,  öbe  unb  irr.  Unb  bod)  ttrirft  es 

berul)igeub  unb  tröftlidj,  toie  ba3  ©infame  unb  9lot* 

tuenbige.  9J?ef)r  unb  meljr  §abe  id)  bie  See  lieben 

gelernt  .  .  .  fcteüeidjt  jog  id)  efycmaB  ba§  ©ebirge 

nur  öor,  toeil  e3  in  weiterer  gerne  lag.  Sefct  möchte 

id)  nid)t  mt\)t  bortfyin.  3d)  glaube,  bafj  id)  mid) 

fürchten  unb  fd)ämen  mürbe.  ©3  ift  ju  mtttfür* 

lid),  ju  unregelmäßig,  $u  inelfad)^  .  fieser,  id) 

mürbe  mid)  aUgu  unterlegen  füllen. ^3Sa3  für  9ften* 

fdjen  e§  mof|l  finb,  bie  ber  SJionotonie  beS  Speeres 

ben  SSorjug  geben?  90?ir  fdjeint,  e3  finb  Solche, 

bie  ju  lange  unb  tief  in  bie  93ermidflungeu  bei 
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roemgftcnS  bon  ben  äußeren  t>or  Slüem  @tng  üer* 

langen  ju  müffen:  Einfachheit  ̂ .  .  Sä  ifl  baS 

SEBenigfte,  baß  man  tapfer  umherfieigt  im  ©ebirge, 

mä^renb  man  am  ätteere  füll  im  Sanbe  ruht.  Slber 

td)  f  enne  ben  SBIicf,  mit  bem  man  bem  einen,  unb  jenen, 

mit  bem  man  bem  anbnn  hulbigt.  (Sichere,  trofctge, 

glüdftid}e  Slugen,  bie  öoß  finb  tum  Unternehmung^* 

lufi,  fjefiigfeit  unb  fiebenSmut,  fchroeifen  tum  &\p\tl 

ju  ©ipfel;  aber  auf  ber  SBeite  beä  9ReereS,  bai  mit 

bicfem  mijfiifchen  unb  tä^menben  ftataltemuS  feine 

SBogen  ̂ erantDdtjt,  träumt  ein  fcerfcfyleierter,  hoff* 

nung^fofer  unb  tpiffenber  S3lidf,  ber  irgenbmo  einft* 

maU  tief  in  traurige  SBirrniffe  fafy  .  .  .  ©efunb* 

^eit  unb  Äranf^cit,  ba3  ift  ber  Unterfdjieb.  2)ian 

ffettert  Ie<f  in  bie  nmnberöotfe  SSielfa^^eit  ber  jacfi* 

gen,  ragenben,  jerHüfteten  ©rfd)einungen  hinein,  um 

feine  fiebenälraft  ju  erproben,  feon  ber  nod)  nid^tö 

üerauSgabt  ttmrbe.  2lber  man  ruht  an  ber  toeiten 

©infadjheit  ber  äußeren  3)inge,  mübe  tvit  man  ift 

oon  ber  SBirrnte  ber  ir — ~ " 

%xau  <ßermaneber  öerfhunmte  fo  eingeflüstert 

unb  unangenehm  berührt,  hrie  h<*nnIofe  Seute  öer* 

fhimmen,  toenn  in  ©efettfdjaft  Jrföfctidj  etraaS  ©uteS 

unb  ©rnfteS  auögefarodjen  toirb.  dergleichen  fagt 

man  bod}  nicht!  backte  fie,  inbem  fie  fefl  inS  SBeite 

faf)/  um  feinen  Slugen  nirfjt  ju  begegnen.  Unb  um 

ihm  in  ber  ©tiffe  abzubitten,  baß  fie  fid)  für  ihn 

fcfjämte,  jog  fie  feinen  9lrm  in  ben  ihrigen. 

Digitized  by  Google 



-   412  - 

7. 

(£§  War  SBinter  geworben,  2Beil)nacf)t  war  t>oz* 

über,  man  fdjrieb  Januar,  Januar  1875.  55er 

Schnee,  ber  bie  Söürgerfteige  afö  eine  fefigetretene, 

mit  ®anb  unb  &fd)e  Untermiete  SMaffe  bebccftc, 

lagerte  ju  beiben  ©eiten  ber  %af)xbämmt  in  Ijoljen 

Raufen,  bie  beftänbig  grauer,  jerttüfteter  unb  po* 

röfer  würben,  benn  e3  waren  SEßärmegrabe  in  ber 

fiuft.  2)a3  ̂ ßflafler  war  naß  unb  fdjmufcig,  unb 

t)on  ben  grauen  ©iebelu  troff  e3.  Sfber  barüber 

fpannte  ftd}  ber  Gimmel  jartblau  unb  mafelloä,  unb 

ÜÄittiarben  öon  £id)t*3ltomen  fdjienen-  wie  Sbrtjfiafle 

in  bem  Stjur  ju  flimmern  unb  ju  tanjen  .  .  . 

3m  Sentrum  ber  Stabt  war  e3  lebenbig,  benn 

e3  war  Sonnabenb  unb  Sßarfttag.  Unter  ben  ©pifr* 

bogen  ber  9tatf)au3*9trfaben  Ratten  bie  fjtfeifdjer  üjre 

Stäube  unb  woaen  mit  blutiaen  Soänbeu  ihre  SSJare 

ab.  Stuf  bem  SDlarftylafce  felbfi  aber,  um  ben  5örun* 

neu  ̂ erum,  War  gifdfjmarft.  ®ort  fa&en,  bie  §änbe 

in  Ijalb  enthaarten  ̂ Selsmüffen  unb  bie  fjüfje  an 

ftoftfenbeefen  wärmenb,  beleibte  SSeiber,  bie  if>re  nafc 

falten  (befangenen  hüteten  unb  bie  um^erwanbernben 

ftödjinnen  unb  §au3frauen  mit  breiten  SBorten  junt 

Staufe  einluben.  (5&  war  feine  ©efaljr,  betrogen 

SU  werben.  2Ran  fonnte  ficfjer  fein,  etwas  ̂ rif^eö 

ju  erljanbeln,  benn  bie  $ifcf)e  lebten  fafl  alle  nodj, 

bie  fetten,  muSfulöfen  ftifcfje  .  .  .  einige  fyatttn  & 

gut.   Sie  fdjwammen,  in  einiger  (£nge  jwar,  aber 
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boü)  guten  9Kute3,  in  Sßaffereimern  untrer  unb 

fyattin  nidjtS  auäjufleljcn.  Slnbere  aber  lagen  mit 

fiitdjtertid)  gtofcenben  Stugen  unb  arbeitenben  Sie* 

men,  ääljlebig  unb  quatöoff  auf  t^rem  93rett  unb 

fc^tugen  I)art  unb  toerjtoeifelt  mit  bem  ©cfytoanje, 

6iS  man  fie  enMtd)  padtt  unb  ein  ftrifceä,  blutiges 

SUJieffer  iljnen  mit  Sfrtitfdjen  bie  ffeljle  jerfdjnitt. 

Sange  unb  bidfe  STale  toanben  unb  fdjlängelten  fid) 

5u  abenteuerti^en  Figuren.  $n  tiefen  Sutten  lohn* 

mefte  e§  fätvixtfid)  tum  Öflfec-ftrabben.  Wlanfy 

mal  50g  ein  ftarfer  SButt  fid)  frantyfljaft  jufammen 

unb  fd)nel(te  fid)  in  feiner  tollen  STngfi  foeit  öom 

33rette  fort  auf  baS  fdjtttyfrige,  bon  STbfäffen  fcerun* 

reinigte  ̂ ftafter,  fobaft  feine  SBcfi^ertn  il)m  nad)* 

laufen  unb  il)n  unter  garten  SBorten  ber  SJHfc 

Billigung  fetner  $fttdjt  lieber  juffiljren  mußte... 

3fa  ber  SBreitenftrafce  Ijerr fdjte  um  5D?ittag  reger 

25erfe^r.  ©djutfinber,  bie  SRänset  auf  ben  SRficfen, 

famen  ba!)er,  erfüllten  bie  fiuft  mit  Satten  unb 

&ep\appn  unb  toarfen  cinanber  mit  bem  fjatb  jer* 

tauten  ©djnee.  ftunge  ftaufmannMeljrtinge  au§ 

guter  Familie,  mit  banifdjen  ©djiffermüfjen  ober 

elegant  nadj  engtifdjer  90?obe  gefleibet,  <ßortefeuttfe§ 

tu  ben  üpänben,  gingen  ntdjt  oljne  SBürbe  öorüber, 

ftotj,  bem  *Reatgt)mnafium  entronnen  ju  fein,  ©e* 

fefcte,  graubörtige  unb  Ijödjlidjfl  öerbtente  23ürger 

fliegen  mit  bem  @Jefid)t3au§brucf  unerfd)ütterftdj 

nationaMiberater  ©eftnnung  il)re  ©Jjajierfiöcfe  fcor 

fid)  f>er  unb  Hielten  aufmerffam  ju  ber  ©tafurjieget* 

$a<jabe  beS  9latljaufe3  hinüber,  an  beffen  portal 
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bie  ©ojtyetoadje  aufgejogen  mar.  ©enn  ber  Senat 

fear  fcerfammelt.  Sic  beiben  Snfanteriflen  fdjritteu 

in  ifjren  SRänteht,  baS  ©emehr  auf  bcr  Schulter, 

bic  ihnen  pgemeffene  Stredte  ab,  inbcm  fic  !att* 

bftttig  burdj  bie  fotige  unb  ̂ albflüfftgc  Schneemaffe 

am  93oben  fiampften.  ©ie  begegneten  fidE)  in  ber 

Sttitte  borm  ©ingang,  fa^en  fid)  an,  medfjfelten  ein 

Sßort  unb  gingen  nach  beiben  ©eiten  mieber  au§* 

einanber.  Sttandfjmal,  ruenn  mit  emporgeflawrtem 

<ßafetotfragen  unb  beibe  fcänbe  in  ben  Saften,  ein 

Offijier  fidj  näherte,  ber  ben  ©puren  irgenb  eines 

SttamfeffchenS  folgte  unb  fich  gleichzeitig  Don  ben 

jungen  ©amen  au3  großem  ipaufe  bemunbern  liefe, 

fietfte  fid)  jeber  bor  fein  SchüberhauS,  befah  fich 

felbfl  bon  oben  bis  unten  unb  präfentierte  ...  ©3 

hatte  noch  gute  SBeile,  bis  fie  ben  Senatoren  beim 

!perau3fommen  ju  falutieren  Reiben  mürben,  ©ie 

Sifcung  baüerte  erfi  brei  SMertelfhmben.  ©ie  mür- 

ben tooljt  borljer  noch  abgelöfi  toerben  .  .  . 

©a  aber,  Jrtöfclich,  bernahm  ber  eine  ber  beiben 

Solbaten  ein  furjeS,  biSfrcteS  3ifd)en  im  Innern 

be§  ©ebäubeä,  unb  im  fetben  Slugenblid  leuchtete 

im  portal  ber  rote  %xad  be§  9tat3biener3  Uf)lr 

felbt  auf,  melcher,  mit  ©reifpifc  unb  ©alanterie* 

begen,  in  äußerfier  ©efd)äftigfeü  jum  93orfd)ein  fam, 

ein  leifeS  „Achtung!"  herborftieß  unb  fid)  eilfertig 

toieber  jurücf  jog,  mährenb  brinnen  auf  ben  haffenben 

Riefen  fdjon  nahenbe  Schritte  fich  fjöttn  Keßen... 

©ie  ̂ nfanteriften  matten  ftront,  fie  jogen  bie 

Mbfäfce  äufammen,  fteiften  ba§  ©enidf,  blähten  bie 
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93ruft,  festen  baä  ©etoefjr  bei  unb  präfentierten 

cS  mit  ein  paar  prompt  jufammenflappenben 

(Griffen.  3toif$CK  ihnen  hinburd}  fdjritt  jiemlich 

gefthttrinb,  mit  gelüftetem  Cijlinber,  ein  faum  mittel- 

großer Jperr,  ber  eine  feiner  fyeöen  93vauen  ein 

menig  emporgejogen  hielt,  unb  beffen  tucißlid^e  2Ban* 

gen  Oon  ben  lang  ausgesogenen  Schnurr  bartfpijjen 

überragt  ftmrben.  Senator  Stomas  SBubbenbroof 

oerließ  ̂ eute  lange  oor  Schluß  ber  Sifcung  ba§ 

C?r  bog  rechte  ab  unb  fd)htg  atfo  nicht  ben  SBeg 

ju  feinem  $aufe  ein.  ftorreft,  tabettoä  fauber  unb 

elegant  ging  er  mit  bem  ettoaä  ̂ üpfenben  Schritte, 

ber  ihm  eigen  toar,  bie  SBrciteftraße  entlang,  inbem 

er  befiänbig  nach  allen  Seiten  ju  grüßen  hatte- 

st trug  toeiße  ©Iac6f)anbfdf)ut)e  unb  fyttt  feinen 

Stocf  mit  filberner  Sfrücfe  unter  bem  tinfen  SIrm. 

hinter  ben  bieten  SReOerS  feinet  ̂ ßeljeg  fah  man 

bic  toeiße  gracffratmtte.  9lber  fein  forgfältig  fjer* 

gerichteter  $opf  fäf>  übernächtig  au3.  93erfd}iebene 

Seute  bemerften  im  SBorübergetyen,  baß  ihm  plty* 

Udj  bie  Spänen  in  bie  geröteten  Stugen  fHegen, 

unb  baß  er  bie  Sippen  auf  eine  ganj  fonberbare, 

beljutfame  unb  Derjerrte  SBeife  gefdjfoffen  fjtett. 

SDßanchmal  fchludfte  er  hinunter,  als  fjabt  fein  9!ttunb 

fidj  mit  ftlüfftgfeit  gefüllt ;  unb  bann  fonnte  man 

an  ben  SBetoegungen  ber  SDluäfeln  an  Sangen  unb 

Schlafen  beobadjten,  baß  er  bie  tiefer  jufammen* 

biß. 

„9£a3  nun,  93ubbenbroof,  bu  fd)toänsft  bie 
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Sifcung?  ift  mal  foa§  %eue3!"  fagte  am  9fo* 

fang  her  SWüljlenffra&e  ScntQnb  ju  ihm,  ben  er  nic^t 

hatte  fommen  fefjen.  GS  mar  Stephan  ftifienmafer, 

ber  tföfcHd}  bor  ihm  ftanb,  fein  ffreunb  unb  93e* 

tounberer,  ber  fid)  in  öffentlichen  fragen  jebe  feiner 

Meinungen  ju  eigen  madjte.  Gr  befaß  einen  runb* 

gefdjnittenen,  ergrauenben  33offbart,  furdjtbar  bide 

Augenbrauen  unb  eine  lange,  poröfe  9iafe.  SSor 

ein  paar  fahren  Ijatte  er  fid),  nad)bem  er  ein  gutes 

Stfid  ©elb  fcerbient,  öon  bem  2Beingefd)äft  jurfl* 

gejogen,  baS  nun  fein  93ruber  Gbuarb  auf  eigene 

Spanb  weiterführte,  ©eitbem  lebte  er  al§  *ßriöatier; 

ba  er  fid)  biefeS  StanbeS  im  ©runbe  aber  ein  toenig 

frfjämte,  fo  tljat  er  beftänbtg,  a!8  höbe  er  unfiber* 

ttunMid)  Diel  ju  tf)un.  ,,3d)  reibe  midj  auf!"  fagte 

er  unb  fhrid)  mit  ber  §aub  über  feinen  grauen,  mit 

ber  SBrennfdjere  gesellten  Sdjeitel.  „STber  moju  ift 

ber  SWenfdj  auf  ber  SBett,  als  um  fich  aufzureiben?" 

Stunben  lang  ftanb  er  mit  mistigen  ©ebärben  an 

ber  93örfe,  ohne  bort  ba§  Oeringfte  ju  furfjen  ju 

haben.  Gr  befleibete  eine  9D?enge  öon  gleichgültige 

Ämtern,  ffiürättd)  ̂ atte  er  fich  junt  ©ireftor  ber 

jMbtifdjen  SBabeanftalt  gemacht.  Gr  fungierte  emfifl 

aß  ©efchmorener,  aU  Wafter,  als  93ormunb,  aB 

£efiamcnt§t)offfh:eder  unb  ttrifdjte  fid)  ben  (Sc^meife 

bon  ber  Stirn  .  .  . 

„GS  ift  bod)  Sifcung,  SBubbenbroof,"  ttrieberljofte 

er,  „unb  bu  gehft  frieren?" 

,,9Id),  bu  bifi  eS,"  fagte  ber  Senator  Icife  unb 

mit  tpiberfoiffig  fid)  befoegenben  Sippen  .  .  . 
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fann  Sßinu  ten  lang  nidjtg  fefjcn.        Ijabe  toaljn* 

finnige  Sdjmerjen." 

„Sd&merjen  ?  2Bo  ?" 

„3al)nfd)merjen.  Seit  geftern  fdjon.  3d)  *)abe 

in  ber  9tad)t  fein  Sluge  jugettjan  ...  ftdf)  mar 

noef)  nidjt  beim  9trjt,  tueit  id)  fjeute  Sßormittag  im 

©efdjäft  jn  t^un  fjatte  unb  bann  bie  Sifcung  nicf)t 

öcrfäumen  tooßte.  9hm  Fonnte  id)  eg  bod)  nicfjt  aug* 

galten  unb  bin  auf  bem  SBege  ju  93red)t  .  .  ." 

„280  fifct  eg  bemt?" 

„§ier  unten  tinfg  ...  ©in  SBacfenjafjn  .  .  .  (St 

ift  natürlich  fyoljt ...  @g  ifi  unerträgtid) . . .  $bteu, 

SHftenmaf  er !   3)u  begreift,  ba&  ic$  (Site  fabe  . .  ." 

\  „3a,  meinfl  bu,  baß  id)  feine  Ijabe?  $ürdjterlid) 

Diel  ju  tf)un  .  .  .  Mbieul  ©ute  SBefferung  fibrt* 

geng!  Saft  i^n  augjief)en!  ̂ mmer  gleidf)  raug  ba* 

mit,  bag  ifl  bag  93efte  .  .  /* 

%f)oma%  93ubbenbroof  ging  toeiter  unb  biß  bie 

JHefer  jufammen,  obgleid)  bieg  bie  Sadje  nur  fcer* 

fcfjtimmerte.  ©g  fear  ein  milber,  brennenber  unb 

boljrenber  ©djmerj,  eine  bogljafte  *ßein,  bie  ftd)  Don 

einem  franfen  93acfenjafm  aug  ber  ganjen  linfen 

Seite  beg  Unterfieferg  bemadjtigt  f»atte.  ®ie  (Snt* 

jünbung  podfjte  barin  mit  glüfienben  $ämmerd)en 

unb  madjte,  baß  itym  bie  ftteberfjtfce  ing  ©efid)t  unb 

bie  SEljränen  in  bie  Stugen  fdjoffen.  5)ie  fdjlaffofe 

92adf)t  fjatte  feine  9?eröen  fd^rerftic^  angegriffen,  ©r 

Ijatte  fid)  eben  beim  Sprechen  jufammenneljmen 

müffen,  bamit  feine  Stimme  fid)  nid)t  bredje. 

I       3n  ber  2)?üf|(enfh:af}e  betrat  er  ein  mit  gelb* 

Wann,  ©ubbenbroo».  II.  27 
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brauner  Ölfarbe  geftridjenea  $au§  unb  flieg  juin 

erfiett  Stocftoerf  empor,  toofetbft  an  ber  %t)üx  auf 

einem  Steffin gfd)itb  f/3^nat}t  93red)t"  ju  lefen  toar. 

®r  faf)  ba3  $>ienfhnäbc!jen  nid)t,  ba3  if)tn  öffnete. 

STuf  bem  forribor  rod)  efl  ftarm  nadj  SBceffteal  unb 

33Iumenfol)t.  $ann  Jrföfcltd)  atmete  er  bie  f^arf 

riedjenbe  fiuft  be3  2Barte$tmmer§,  in  ba§  man  ibn 

nötigte.  „Welmen  Sie  $Tafc  .  .  .  einen  SRomang!" 

fdjrie  bie  Stimme  eines  alten  SßeibeS.  ©8  mar 

SofepljuS,  ber  im  §intergrunbe  be§  SRaumeS  in 

feinem  blanfen  Sauer  faß  unb  iljm  mit  fleinen, 

giftigen  STugen  fd)ief  unb  tücfifdj  entgegenfiarrte. 

©er  Senator  fejjte  fid)  an  ben  runben  $ifd) 

unb  toerfudjte,  bie  SSifce  in  einem  99anb  „$liegenber 

Statter"  auf  fid)  hrirfen  ju  laffen,  fdjtug  bann  aber 

baS  Sud)  mit  @fel  ju,  brfldfte  baS  ffiljle  Silber 

feiner  Stotffrütfe  gegen  bie  Sßange,  fd)lo&  feine 

brennenben  STugen  unb  ftßljnte.  SfttngS  toax  Stile« 

fHfl,  unb  nur  SofepljuS  biß  mit  Änacfen  unb  Shtir* 

fdjen  in  baS  i^n  umgebenbe  ©itter.  $err  SBrecfit 

tvax  e8  fidj  fdjutbig,  audj  toenn  er  unbefdjäftigt 

tvax,  eine  SBeile  harten  ju  laffen. 

Sornas  SBubbenbroof  fianb  fjaftig  auf  unb  tranf 

an  einem  Sifdjdjen  au3  einer  bort  aufgehellten  Sfa* 

raffe  ein  ©las  SSaffer,  ba§  nadj  Chloroform  roeb 

unb  fdjmecfte.  ©ann  öffnete  er  bie  £f)ür  jum  Sorri* 

bor  unb  rief  mit  gereijter  Betonung  ljinau3,  loenn 

nidjt  bringenbe  9lbl)attung  öor^anben  fei,  möge  §err 

93red)t  bie  ©fite  fjaben,  fid)  ein  toenig  ju  beeilen, 

©r  $abe  Sd^merjen. 
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ÖJIeid)  barauf  erfriert  ber  grau  melierte  Schnurr* 

mrt,  bie  $alennafe  unb  bie  faljte  Stirn  be3  %a1)n* 

iv jtc§  in  ber  5Eljür  jum  Dperationgjimmer.  „93itte," 

'agte  er.  „Sitte!"  fd^rie  audfj  %o\tpty&.  3)er  Se* 

rtator  folgte  ber  ©tnlabung  oI)ne  ju  lachen.  Sin 

fdjtoerer  gafl!  badete  §err  93red)t  unb  verfärbte 

ftd)  .  .  . 

©ie  gingen  beibe  rafdj  burefj  ba§  Ijetfe  3intmer 

ju  betn  großen,  fcerftetfbaren  Stuljl  mit  Äopfpolfter 

unb  grün*plüfd)cnen  2lrmle!)nen,  ber  bor  einem  ber 

beiben  $enfier  flanb.  Sßäfjrenb  er  ftdj  nieberliefc, 

erftarte  $^oma3  93ubbenbroof  furj,  um  toaä  ei  fid) 

fjanbele,  legte  ben  Stopf  jurüd  unb  fdjloß  bie  Slugen. 

$crr  Sredjt  fcfyrob  ein  toenig  an  bem  Stufte 

unb  markte  fidj  bann  mit  einem  Spiegelten  unb 

einem  Staljlfiäbdjen  an  bem  ju  fdjaffen. 

Seine  $anb  rodj  nad)  TOanbelfetfe,  fein  2ltem  nad) 

Seeffteaf  unb  931umenfol)I. 

„2Bir  mfiffen  jur  (S^traltion  fdjreiten,"  fagte  er 

nad)  einer  Seile  unb  erMid)  nodf)  mefjr. 

„Schreiten  Sie  nur/'  fagte  ber  Senator  unb 

fd)Iofi  bie  Siber  nodj  fefter. 

9?un  trat  eine  *ßaufe  ein.  §err  93red)t  prapa* 

rierte  an  einem  Sdjranfe  irgenb  ettoa§  unb  fudfyte 

^nffrumente  $erbor.  ®ann  näfjerte  er  fid)  bem 

Patienten  aufs  9?eue. 

,,%d)  toevbe  ein  bifidjen  pinfein,"  fagte  er.  Unb 

fogleidj  begann  er,  btefen  ©ntfdjlufc  aur  £f>at  ju 

machen,  inbem  er  ba§  3a^^ffetfd^  ouSgtcbig  mit  einer 

fdfarf  riedjenben  fjlilffigfcit  befirid}.  hierauf  bat 

27
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er  leife  unb  herjtid),  fHffe  au  polten  unb  ben  SRunb 

fetjr  meit  gu  öffnen  unb  Begann  fein  SBerf. 

Stomas  SBubbenbroof  l^iclt  mit  beiben  $finben 

bie  ©ammet*9Trmj)o(ffer  feft  erfaßt.  Er  empfanb 

faum  baS  SInfefcen  unb  gugreifen  ber  gange,  be* 

merfte  bann  aber  an  bem  Sf  nirfdjen  in  feinem SJlunbe 

forme  an  bem  macfjfenben,  immer  fdjmerjljafter  unb 

mütenber  merbenben  $)rudf,  bem  fein  ganzer  ftopf 

ausgefegt  mar,  baß  9TUe§  auf  bem  beflcn  SBege  fei. 

©ott  befohlen!  badete  er.  9Zun  muß  eS  feinen  ©ang 

gehen.  ®ie3  mächfi  unb  madjfi  bis  in8  2»aßtofe 

unb  Unerträgliche,  bis  jur  eigentlichen  $ataffrophe, 

bis  ju  einem  mahnfinnigen,  freifchenben,  unmenfdh* 

liehen  Schmer j,  ber  baS  gange  tättyrn  gerreißt . . . 

Sann  ifl  eS  überflanben ;  ich  muß  eS  nun  abwarten. 

@S  bauerte  brei  ober  bier  Sefunben.  Jperrrt 

SBredjtS  bebenbe  ftraftanftrengung  teilte  fid)  $ho* 

mag  SBubbenbrooTS  gangem  $ör£er  mit,  er  mürbe 

ein  menig  auf  feinem  Sifce  emporgegogen  unb  hörte 

ein  leife  jriepenbeS  ©eraufd)  in  ber  ffe^Ie  beS  8°htt* 

argteS  .  .  .  ?ßföfc!idj  gab  eS  einen  furchtbaren  Stoß, 

eine  ©rfcfjütterung,  als  mürbe  ihm  baS  ©enief  ge* 

brodjen,  begleitet  fcon  einem  furgen  Shtadfen  unb 

$rad)en.  ßr  öffnete  ha^0  ̂ e  Sfagen  .  .  .  55er 

3)rucf  mar  fort,  aber  fein  Äopf  bröhnte,  ber  Sdjtnerg 

tobte  hciß  w  bem  entgünbeten  unb  mißbanbelten 

Siefer,  unb  er  fühlte  beutlich,  baß  bieS  nicht  baS 

S3egmedfte,  nicht  bie  mahre  Söfung  ber  ftrage,  fon* 

bem  eine  verfrühte  ftatafhrotfje  fei,  bie  bie  ©ach* 

tage  nur  fcerfchtimmerte  .  ,  ,  §err  93redf)t  mar  ju* 
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rücfaetreten.  6r  lehnte  am  ̂ nftruntentenicfiranf,  fab 

au£  mie  ber  £ob  unb  fagte: 

„2>ie  frone  .  .  .   3$  badjte  mir'S." 

Stomas  SSubbenbroof  fpie  ein  toenig  Sölut  in 

bie  blaue  Schale  5U  feiner  Seite,  benn  ba£  Sa*)"* 

fleifd^  tvax  beriefet  Sann  fragte  er  \)alb  bemufätloS : 

„2Sag  bauten  Sie  fidj?  äBag  ift  mit  bcr 

Ärone?" 

„Sie  frone  ift  abgebrochen,  §err  Senator... 

3d)  fürchtete  e8  .  .  .  2)er  ga^n  ift  aufjerorbeittlid) 

befeit  .  .  .  «Iber  mar  meine  Sßflid&t,  baS  (Sj* 

periment  ju  magen  .  .  ." 

„2Ba3  nun?"
 

!  „ttberlaffen  Sie  SllleS  mir,  $err  Senator..." 

|         „2Ba3  mufe  gefdje^en?" 
„3)ie  SBurjeln  müffen  entfernt  merben.  33er* 

!     mittelfl  be$  fcebelg . . .  &  finb  öiet  an  ber  3a$l . .  ." 

„SSier?  «lifo  ift  triermaligeö  Slnfefcen  unb  3iel)en 

nötig?" 

„Seibe
r." 

„9hm,  für  Ijeute  ift  eö  genug!"  fagte  ber  Sena* 

!     tor  unb  toottte  fid)  rafd)  ergeben,  blieb  aber  trofc* 

betn  fifcen  unb  legte  ben  fopf  jurüd. 

„Siebet  &err,  Sie  bürfen  nur  9)ienfd)lid)eg  oer* 

langen,"  fagte  er.  „3d)  fte^e  ntdjt  auf  ben  fefteften 

ftü&en  ...  %ta  bieg  2Kat  bin  ig  iebenfattS  fertig... 

SBollen  Sie  bie  ©üte  tyaben,  baö  genfter  ba  einen 

2IugenblicI  ju  öffnen." 

2)ie£  tfjat  §err  SBred^t  unb  bann  erttriberte  er: 

„ßg  märe  mir  öolllommen  lieb,  §err  Senator, 
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tuenn  ©ie  morgen  ober  übermorgen  ju  einer  be* 

liebigen  ©tunbe  tuieber  öortyredjen  möchten  unb 

ttnr  bie  Operation  bis  boljin  öerfdjoben.  3$  ntufe 

gejle^en,  id)  fetbft ...  %d)  werbe  mir  je&t  er* 

laubcn,  nod)  eine  Spülung  unb  eine  Sßinfelung  öor* 

juneljmen,  um  beu  ©djmerj  vorläufig  ju  linbern . . ." 

@r  naljm  bie  ©püfang  unb  bie  ̂ infelung  öor, 

unb  bann  ging  ber  ©enator,  begleitet  bon  bem  bo 

bauernbeu  3tchfeljucfen,  an  ba§  ber  fdjneebleidje  §err 

SBred^t  feine  legten  Strafte  fcerauggabte. 

„(Stnen  SDiomang  .  .  .  bitte!"  fd)rie  3*>fei)I)u3, 

als  [ie  baS  SSartejimmer  parierten,  unb  er  fdjrte 

eg  nod},  aU  SfjomaS  SBubbenbroof  fd)on  bie  treppe 

f)inunterftteg. 

SSermittelft  beS  igebetä ...  ja,  ja,  ba3  tvax  mor- 

gen. 2Ba3  nun?  9?ad)  fcaufe  unb  ruhen,  ju  fdjlafen 

&erfud}en.  ©er  eigentliche  92eröenfcf)merj  fdjien  be* 

täubt;  e§  mar  nur  ein  bunfleä,  fchroereg  brennen 

in  feinem  SJiunbe.  9ladj  §aufe  alfo  .  .  .  Unb  er 

ging  langfam  burdj  bie  ©tragen,  medjanifd)©rü&e 

ertuibernb,  bie  ihm  bargebrad)t  mürben,  mit  finnen* 

ben  unb  ungetoiffen  Slugen,  aU  backte  er  barüber 

nach,  nrie  if)tn  eigentlich  ju  üftute  fei. 

®r  gelangte  jur  ̂ tfdjergrube  unb  btQann,  ba3 

linfe  Strottoir  hinter  ju  gehen.  9iad)  S^anjig 

©dritten  befiel  ihn  eine  Itbelfeit.  ̂ c^  merbe  bort 

brüben  in  bie  ©djänle  treten  unb  einen  ©ognac 

trinlen  mfiffen,  badjte  er,  unb  befd)ritt  bcn  $a^r* 

bamm.  9113  er  etma  bie  SKitte  beäfelben  erreicht 

hatte,  gefchaf)  ihm  ̂ olgenbeS.  @3  nmr  genau,  aU 
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ttmrbe  fein  ©eljtrn  ergriffen  unb  Don  einer  unroiber* 

ftc^Iic^en  traft  mü  marfjfenber,  fürchterlich  mach* 

fenber  ©efchminbigfeit  in  gro&en,  Heineren  unb 

immer  Heineren  fonjentrifchen  Greifen  Ijerumge- 

fdjnmngen  unb  fdjUeftfid}  mit  einer  unmäßigen,  bru- 

talen unb  erbarmungglofen  2Bud)t  gegen  ben  ftein* 

garten  SDZittetpunft  biefer  Greife  gefdjmeitert . . .  ©r 

t)oUfül)tte  eine  tjalbe  Drehung  unb  fdjlug  mit  aug- 

geftrerften  Firmen  oornüber  auf  bag  naffe  Sßflafter. 

S)a  bie  Strafte  ftarf  abfiel,  befanb  ficE>  fein  Ober* 

förper  jiemlich  biet  tiefer  alg  feine  %ü$e.  (£r  mar 

aufg  ©efidjt  gefallen,  unter  bem  fofort  eine  SBlut- 

Cache  fich  augjubreiten  begann,  ©ein  ijjut  rollte 

ein  Stücf  beg  ftahrbammcg  hinunter,  ©ein  $eta 

mar  mit  tot  unb  Schneeroaffer  befprifct.  ©eine 

$änbe,  in  ben  meifeen  ®Iac6hanbfd^uhen,  lagen  aug- 

gefhredt  in  einer  <ßfüjje. 

So  lag  er  unb  fo  blieb  er  liegen,  big  ein  paar 

fieute  h^öngefommen  maren  unb  ihn  ummanbten. 

8. 

grau  <ßermaneber  tarn  bie  Haupttreppe  herauf, 

inbem  fie  Dorn  mit  ber  $aub  ihr  Stleib  emporraffte 

unb  mit  ber  anberen  bie,  große,  braune  SJiuff  gegen 

ihre  SBange  brüefte.  Sie  ftürjte  unb  ftolperte  mehr 

alg  baß  fie  ging,  ihr  ©apotljut  mar  unorbentUd) 

aufgefegt,  ihre  SBangen  maren  fy&Q,  unb  auf  ihrer 

ein  tuenig  öorgefd)obenen  Oberlippe  ftanben  «eine 
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Schmeifjtropfen.  Obgleich  ihr  nicmanb  begegnete, 

\pxad)  fie  unaufhörlich  im  aSormärtö^ften,  unb  auS 

i^rem  glüftern  löfte  [ich  bann  unb  mann  mit 

lidjem  SSorftoße  ein  SBort  log,  bem  bie  2lngft  lauten 

Jon  öerlieh  .  .  .  „<E8  ift  nichts  .  .  /'  fagte  fie.  ,M 

hat  gar  nidjtä  ju  bebeuten  .  .  .  ©er  liebe  ©Ott 

toirb  ba»  nid)t  mollen  ...  (£r  meife,  mag  er  thut ; 

ben  ©lauben  bemahre  ich  mir  •  •  •  ®g  ÖanS 

fidjerlich  nichts  ju  jagen  .  .  .  Sich,  *>u  ©err,  tag- 

täglich mitl  ich  beten  .  .  ."  Sie  plapperte  einfach 

Unfinn  fcor  Stngft,  ftürjte  bie  Xxtppt  jur  jmeiten 

©tage  hinauf  unb  über  ben  Äorribor  .  .  . 

®ie  Zt)üx  sunt  SBorsünmer  ftanb  offen,  unb  bort 

fam  ihre  Schwägerin  ihr  entgegen. 

©erba  93ubbenbroofg  fd^dned,  meifeeS  ©efidjt  mar 

in  ©rauen  unb  (Sfel  ganj  unb  gar  öerjogen,  unb 

ihre  nahe  bei  einartber  liegenben,  braunen,  öon  bläu* 

liehen  Schatten  umlagerten  2lugen  Midien  blinjelnb, 

jornig,  oerftört  unb  angemibert.  Sll£  fie  grau  *pep* 

maneber  ertannte,  minfte  fie  ihr  rafch  mit  auSge* 

ftredtem  Slrme  unb  umarmte  fie,  inbem  fie  ben  $opf 

an  ihrer  Schulter  öerbarg. 

„©erba,  ©erba,  mag  ift!"  rief  grau  ̂ errna- 

neber.  „2Bag  ifl  gefdjehen!  .  .  .  SBag  bebeutet 

bieg!  .  .  .  ©eftürjt,  fagen  fie?  »emufctlog?  .  .  . 

SSie  ift  eg  mit  ihm?  .  .  .  2>er  liebe  ©ott  mirb  bag 

Schlimmfte  nicht  motten  .  .  .  Sage  mir  bod)  um 

aller  Sarmherjigfeit  mitten  .  .  ." 

Slber  fie  erhielt  ntd)t  fogleid)  eine  Slntmort,  fon* 

bern  fühlte  nur,  mie  ©erbag  ganje  ©eftalt  fid)  in 
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einem  ©dfjauer  betonte.  Unb  bann  üernafym  fie  an 

if)xtx  ©djulter  ein  glüftern  .  .  . 

„SBie  er  auäfaf)/'  oerftanb  fie,  „aU  fie  i^n 

brauten!  ©ein  ganjeä  Seben  lang  §at  man  nicfjt 

ein  Staubfäferdjen  an  if)m  fetyen  bürfeu  ...  (§& 

ift  ein  §oljn  unb  eine  9ßiebertrad)t,  bafc  baä  fiepte 

fo  fommen  muf$  .  .  .!" 

©ebampfteä  ©eräufd)  brang  ju  ifjnen.  3)ie£f)ür 

junt  2lnfleibe*Äabinett  Ijatte  fid)  geöffnet,  unb  £$ba 

Sungmann  ftanb  in  iljrem  Stammen,  in  loei&er 

©djürje,  eine  ©djüffel  in  ben  ftänben.  8*)re 

Singen  loaren  gerötet,  ©ie  erblidte  grau  ̂ errna* 

neber  unb  trat  mit  gefenftem  Stopfe  jurütf,  um  ben 

2Beg  frei  ju  geben.   Sf)r  Sinn  gitterte  in  galten. 

®ie  Ijofyen,  geblümten  genfteroerljänge  betoegten 

fidj  im  Suftjuge,  aU  %on\),  gefolgt  oon  üjrer  ©d^ttm* 

gerin,  inS  Schlaf  jimmer  trat.  25er  ©erud)  oon  Stau 

bot,  $lt|er  unb  anberen  9Kebif  amenten  fcefjte  iljnen 

entgegen.  %n  bem  breiten  9Ka§agonW8ett,  unter 

ber  roten  ©teppbede  lag  XfjomaS  SBubbeubroof  au3* 

gefleibet  unb  im  geftieften  92adE)tl)emb  auf  bem  9iüden. 

•Seine  tyalb  offenen  2lugen  toaren  gebrochen  unb  Oer* 

breljt,  unter  bem  jerjauften  Schnurrbart  belegten 

feine  Sippen  fid)  laöenb,  unb  gurgelnbe  Saute  bran* 

gen  bann  unb  mann  avß  feiner  Steele.  3)er  junge 

2)oftor  SangljalS  beugte  fid)  über  ü)n,  naljm  einen 

blutigen  SSerbanb  oon  feinem  ©efidjt  unb  taufte 

einen  neuen  in  ein  ©djäldjcn,  ba§  auf  bem  Sttadjt* 

Ufdje  fianb.  ®ann  fyordjte  er  an  ber  83rufi  beS 

Staufen  unb  füllte  ben  tyxiü  ...  Stuf  bem  SSäfdje* 
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puff/  bn  5ö&eN  be3  93ette3,  faß  ber  tleinc  S^ann, 

breite  an  feinem  Sdjifferfnoten  unb  fyordjte  mit 

grüMerifdjem  ©efidjtäauäbrucf  hinter  fid)  auf  bie 

Saute,  bie  fein  SBater  auSftieß.  $ie  befubetten  Älei* 

bungöftüdfe  fingen  irgenbtuo  über  einem  Stuhle. 

$rau  5ßermaneber  fauerte  fid)  jur  Seite  be» 

93etteS  nieber,  ergriff  bie  §anb  ifjreS  SBruberä,  bie 

falt  unb  fdjroer  mar,  unb  ftarrte  in  fein  ©efidjt . . . 

Sie  begann  ju  begreifen,  baß,  mußte  ber  liebe  ©ott 

nun,  ma3  er  t^at,  ober  nidjt,  er  jebenfaHö  benuodj 

„baä  SdjUmmfte"  fooßte. 

„Zorn  !"  jammerte  fie.  „©rfennft  bu  mid)  nid)t  ? 

2Bie  ift  bir?  SBittfl  bu  öon  uu8  gehen?  5)u  nriflft 

bod)  nic^t  öon  uns  gehen?!  9ld),  e8  barf  nid)t 

fein  .  . .  !" 

9?idjt3  erfolgte,  toa§  einer  Stntmort  äljnUd)  ge* 

roefen  märe.  Sie  bliefte  ̂ ülfefuc^enb  ju  35oftor 

Sanghalä  auf.  (Sr  ̂ tanb  ba,  tyclt  feine  frönen 

Slugen  gefenft  unb  brüefte  in  feiner  9)iiene,  nid)t 

ohne  einige  Selbftgefättigfeit,  ben  SBiöen  be§  lieben 

©otteä  avß  .  .  .  
1 

Sba  ̂ ungmann  fam  foieber  herein,  um  ju  Rei- 

fen, mo  eS  ju  Reifen  gab.  ©er  alte  ©oftor  ©rabom 

erfdjien  perfönUcf),  brüefte  mit  langem  unb  milbem 

®efid)te  Sitten  bie  $anb,  betrachtete  fopffd)üttetn& 

beu  Siran! en  unb  t^at  genau,  tva$  audj  S)oftor  fiang* 

Ijal3  fdjon  gethan  hatte  ...  Sie  ftmtbe  hatte  fidj 

mit  SBinbeSeile  in  ber  gansen  Stabt  verbreitet  S3e- 

ftänbig  fc^ettte  e§  brunten  am  SBinbfang,  unb  fragen 

narf)  bem  SBefinbcn  be3  Senator^  brangen  in§ 
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fctmmer.  war  unöerftnbert,  unöeränbert .  .  . 

jeber  bclam  bie  gleite  Antwort 

2)  ie  beiben  $rjte  gelten  bafür,  baß  auf  jeben 

gaff  für  bie  9iadjt  eine  barmherzige  Sdjwefter  her* 

betgefdjafft  werben  müffe.  (£3  würbe  nach  Schwefler 

Seanbra  gefdjidt,  unb  fie  fam.  63  mar  feine  Spur 

oon  Überrafdjung  unb  ©Breden  in  ihrem  (SJefidjt, 

als  fie  eintrat  Sie  legte  audj  bie§  9JZaI  ftitt  itji 

Sebertäfdjdjen,  if)re  $aube  unb  itjren  Umgang  beifeite 

unb  ging  mit  fauften  unb  freunblicljen  ̂ Bewegungen 

an  ihre  Slrbeit. 

3)  er  Heine  Johann  faß  Stunbe  für  ©tunbe  auf 

feinem  $uff,  fah  affeä  an  unb  f)orcf)te  auf  bie  gur* 

gelnben  fiaute.  (£r  hätte  f icf>  eigentlich  jum  ?ßrioat* 

Unterricht  im  Steinen  begeben  müffen,  aber  er  be* 

griff,  baß  bieg  (Sreigniffe  waren,  öor  benen  bie 

Äammgarnröde  öerfhimmen  mußten.  9lud)  feiner 

(Schulaufgaben  gebachte  er  nur  lurj  unb  mit  Spott 

.  .  .  SMandjmal,  wenn  grau  *ßermaneber  5U  il)tn 

trat  unb  ihn  an  fidj  preßte,  öergoß  er  %i)T&ntn; 

aber  meifienä  blinjelte  er  trodenen  2luge3  mit  einem 

abgeftoßenen  unb  grüblerifd)en  ©efidjtäauäbrud  ba* 

rein,  unregelmäßig  unb  oorfidjtig  atmenb,  als  er* 

toarte  er  ben  ®uft,  ben  fremben  unb  bodj  fo  feit)  am 

Dcrtrauten  3)uft ... 

©egen  öier  Uhr  faßte  grau  *ßermaneber  einen 

©ntfehluß.  Sie  öeranlaßte  ben  SJoftor  SanghaB, 

i^r  ine  9?ebenäimmer  ju  folgen,  öerfdjränfte  bie 

Slrme  unb  legte  ben  Stopf  jurüd,  wobei  fie  trofcbem 

t>erfud)te,  ba2  f  inn  auf  bie  SBrujt  ju  brüden. 
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„$err  ©oftor,"  fagte  fie,  „GftneS  ftel)t  in  öftrer 

SKadEjt,  unb  baxnm  bittt  id)  Sie!  Sd)enfen  Sie 

mir  reinen  SBein  ein,  tljmt  Sie  t&\  3d}  bin  eine 

öom  Seben  geflößte  grau  ...  %d)  Ijabe  gelernt, 

bie  2Bal)r!)eit  ju  ertragen,  glauben  Sie  mir!  .  .  . 

SBirb  mein  Söruber  morgen  am  fieben  fein?  Sieben 

Sie  offen!" 

Unb  ffioftor  Sang^aB  ttmnbte  feine  fdjönenSlugen 

ab,  befaf>  feine  Fingernägel  unb  fpradj  üon  menfdp 

lieber  ßtynmacf)t,  fomie  öou  ber  Unmöglidjfeit,  bie 

Frage  ju  entfdjeibeu,  ob  grau  Sßermanebetö  J$ert 

Söruber  bie  SRadjt  überleben  merbe  ober  in  ber  nä^ 

ften  Minute  abberufen  werben  mürbe .  .  . 

„Sann  fceifj  id),  mag  id)  ju  t^un  §abe,"  fagte 

fie,  ging  f)inau§  unb  fdjidte  5U  ̂ aftor  Frings- 

fjeim. 

3n  falbem  Drnat,  ol)ne  ̂ atölraufe  aber  in  tan* 

gern  Xalar,  erfdjien  er,  ftreifte  Sd)tt>efter  £eanöra 

mit  einem  lalten  33Iicf  unb  ließ  fidf)  am  93ctte  auf 

ben  Stul)I  nieber,  ben  man  if)m  aufhob,  ©r  bat  ben 

Stranlen,  ü)n  ju  erfennen  unb  ifpn  ein  toeuig  ©eljor 

ju  fdjenfen;  ba  biefer  SBerfud^  aber  fruchtlos  Mieb, 

fo  toanbte  er  fidE)  bireft  an  Gtott,  rebete  i^n  in  fHli* 

fiertem  ̂ räulifd^  an  unb  fpradj  $u  üjm  mit  mobu* 

(ierenber  Stimme  in  balb  bunflen,  balb  jäl)  accen* 

tuierten  Sauten,  inbeß  finfterer  Fanatismus  unb 

milbe  SBerflärung  auf  feinem  ©efidfjte  medjfelten . . . 

SBäfjr  enb  er  ba3  R  auf  eine  eigenartig  fette  unb 

getoanbte  9lrt  am  ©aumen  rollte,  geioann  ber  Heine 

Sodann  bie  beuttid&e  SSorftettung,  bafc  er  foeben 
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Sfaffee  uttb  SButterfemmeht  ju  ftdj  genommen  ljaben 

mfiffe. 

©r  fagte,  baß  er  unb  bie  ljier  SIntoefenben  nidjt 

mel)r  um  ba§  Seben  btefeS  Sieben  unb  teuren  bäten, 

bcitn  fie  fäljen,  baß  e§  be§  $errn  ̂ eiliger  SBitfe 

fei;  i^n  ju  fi<J)  ju  nehmen.  9hir  um  bie  ©nabe  einer 

fanften  Srlöfung  flehten  fie  nodj  .  .  .  Unb  bann 

ün-ad)  er  mit  ttrirffamer  ̂ ßointierung  nod)  jtuci  in 

folgen  Raffen  übftdje  ©ebete  unb  er^ob  fid^.  Sr 

btücfte  (Serba  95ubbenbroof§  unb  $rau  ̂ ermaneberS 

£anb,  nafjm  ben  $opf  be3  flehten  ̂ otyann  jtt)i^en 

beibe  ftfinbe  unb  btiefte  ifjm  eine  SD?inute  lang  jit* 

ternb  Dor  SSeljmut  unb  ̂ nnigfeit  auf  bie  gefenften 

2Btm£ern,   grüßte  ̂ rftulcm  ̂ ungmann,  fireifte 

©dfjtoefier  fieanbra  nochmals  mit  einem  falten  ©tief » 

unb  fjiett  feinen  Abgang. 

-Site  $oftor  2angf)al8  aurücffeljrte,  ber  ein  toentg 

ttadj  $aufe  gegangen  fear,  fanb  er  5tffe§  beim  bitten, 

©r  na^m  nur  eine  furje  föücffpracfje  mit  ber  Pflege* 

ritt  unb  entyfaltf  fidf)  rtrieber.  9lucf>  ®oftor  ©raboto 

fpradj  nodf)  einmal  öor,  fafj  mit  milbem  (SJefidjt 

nadj  bem  Siebten  unb  ging.  S£f)oma§  SBubbenbroof 

fuf)r  fort,  gebrochenen  STugeS  bie  Sippen  ju  betoegen 

uttb  gurgelnbe  Saute  au§5uftoßen.  Die  Dämmerung 

fiel  ein.  Draußen  gab  e§  ein  toentg  ttrintertid)e§ 

2Tbenbrot,  unb  e3  befdjien  burd)§  %tn\ttx  fanft  bie 

befubelten  JHeibungSftücfe,  bie  irgenbmo  über  einem 

Stuhle  fingen. 

Um  fünf  \lf)x  ließ  #rau  <ßermanebcr  f tefj  ju  einer 

Uttbebadjtfamleit  Einreißen.  3f)ter  ©d^toSgerin  ge* 
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genübet  am  93ette  fifcenb,  begann  fie  plöfclicf},  imtet 

Slnmenbung  iljrer  Steljlfopfftimme  fe^r  laut  unb  mit 

gefalteten  $änben,  einen  ©efang  ju  fpredjen  .  .  . 

„Wad)'  ©nb',  o  £err,"  fagte  fie,  unb  SttteS  Ijörte 

if)r  regung§to§  ju  —  „madj'  ©nbe  mit  affer  feinet 

9?ot ;  fiärF  feine  guß'  unb  $änbe  unb  laß  bte  in  ben 

£ob  .  .  ."  5Iber  fie  betete  fo  feljr  auS  ̂ ergenS* 

grunb,  baß  fie  fid)  immer  nur  mit  bem  Sßorte  be* 

fdjäftigte,  meldjeä  fie  grabe  auäforad),  unb  nidjt  er* 

mog,  baß  fie  bie  Strohe  gar  nidjt  ju  ©nbe  miffe 

unb  naef)  bem  btitten  33erfe  jämmerftdj  fleäeu  bleiben 

müffe.  S)a8  tfyrt  fie,  bradj  mit  erhobener  (Stimme 

ab  unb  erfefjte  ben  Sdjtuß  burdj  bie  et^ö^te  Sßürbe 

ityrer  Gattung.  Sebermann  im  Btmmer  mattete  unb 

h°Q  W  jufammen  bor  ©emert^eit.  ©er  Heine 

Ijamt  täufperte  fid)  fo  fdjmer,  baß  e§  mie  #d)jen 

Hang.  Unb  bann  mar  in  ber  ©tiffe  nidjtS,  als  ba§ 

agonterenbe  ©utgcln  Stomas  93ubbenbroof§  ju  üer* 

nehmen. 

©3  mar  eine  ßrlöfung,  al3  ba§  $oIgmäbdfjen  met* 

bete,  nebenan  fei  etma3  Gffen  aufgetragen.  2113 

man  aber  in  ©erbaS  ©d^Iafgimmer  anfing,  ein  menig 

©iippe  ju  genießen,  erfdjien  (Sdjmefler  fieanbra  in 

ber  Sljür  unb  hrinfte  freunbtidj. 

©er  Senator  flarb.  ©r  fdjludfjjte  jmei  ober  brei 

9#al  leife,  berftummte  unb  $örte  auf,  bie  Zippen 

ju  bemegen.  Sa3  mar  bie  ganje  SSeränberung,  bie 

mit  il)m  öor  fidj  ging;  feine  Slugen  maren  fdjon  öor* 

1)er  tot  gemefett. 

S)oItor  Sangljafö,  ber  menige  SKinuten  faäter 
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jur  ©teile  mar,  fefcte  fein  fdjmarjeS  ̂ örroljc  ouj 

bie  ©ruft  ber  fieidEje,  §ordjte  längere  $eit  unb  \ptad) 

nadj  gemiffen^after  Prüfung: 

„3a,  eä  ift  ju  ©nbe." 

Unb  mit  bem  Ringfinger  ihrer  blaffen,  fanft* 

mutigen  §anb,  fchlofe  Schofler  Seanbra  beljutfam 

bem  £oten  bie  5lugenliber. 

5E)a  marf  fid)  grau  *ßcrmaneber  an  bem  SSett 

in  bie  Stniee,  brüefte  ba§  ©efid^t  in  bie  Steppbecfe 

unb  meinte  laut,  gab  fid}  rücfhaltloS  unb  ohne  irgenb 

ettvcS  in  fid)  ju  bämpfen  unb  ju  unterbrüefen,  einem 

btefet  erfrifdjenben  ®efü^I§au§brü^e  fyn,  bie  tfjrcr 

gtfidflichen  9?atur  ju  ©ebote  ftonben...  2flit  gang* 

(id)  naffem  ©efidjt,  aber  geftärft,  erleichtert  unb  boff* 

lommen  im  feelifdjen  ©feidjgemicht,  erhob  fie  f idE» 

unb  mar  fofort  imflanbe  ber  £obe§anjeigen  ju  ge* 

benfen,  bie  unöerjüglid^  unb  in  fjöcijfier  (Site  tyx* 

gcflellt  merben  mußten,  —  ein  ungeheurer  ̂ Soften 

tjorne^m  gebruefter  £obe§anjeigen  .  .  . 

Gf)tifKan  betrat  bie  SBifbftäd^e.  (£3  »erhielt  fid) 

fo  mit  i^m,  baß  er  bie  9?ad)rid)t  öon  bem  ©turj 

beS  Senators  im  ®Iub  erhalten  ̂ atte  unb  aud)  fo* 

gteid)  aufgebrochen  mar.  9tu3  $urd)t  jebod)  fcor 

irgenb  einem  gräfelichen  Slnbücf  ̂ atte  er  einen  meiten 

S^ajiergang  öor§  Zfyox  unternommen,  fobafc  nie* 

manb  ihn  ̂atte  finben  fönnen.  9hm  fletfte  er  fid) 

bennoä)  ein  unb  erfuhr  fchon  auf  ber  Diele,  bafe 

fein  ©ruber  berfd)ieben  fei 

„Sfl  boch  mohl  nicht  möglich!"  fagte  er  unb 
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ging  (ahmenb  unb  mit  manbernben  Slugen  bie  Srep* 

pen  hinauf. 

Dann  fianb  er,  0mifchen  Sd)toefier  unb  Schmä* 

gerin,  am  Sterbebette.  Gr  ftanb  bort,  mit  [einem 

fafyfen  ©chäbet,  feinen  eingefallenen  Sßangen,  feinem 

fjängenben  (Schnurrbart  unb  fetner  ungeheuren,  ge* 

lieferten  9?afe,  auf  frummen  unb  mageren  Seinen, 

ein  menig  gefmeft,  ein  meuig  fragejetd^enartig,  unb 

feine  fteinen,  tiefliegenben  Slugen  bltdften  in  beS 

95ruber8  ©eficht,  ba§  fo  fdjmeigfam,  Jalt,  abtefjnenb 

unb  eintoanbfrei,  fo  fefjr  jebem  menfchfi<hen  Urteil 

unäugängtid)  erfd^ien  .  .  .  Stomas'  Sttunbminfel 

roaren  mit  beinahe  üerädjtttdjem  9lu§brucf  nach  unten 

gesogen,  ©r,  bem  S^riftian  borgemorfen  hatte,  baft 

er  bei  feinem  $obe  nicht  meinen  merbe,  er  mar 

feinerfeite  tot,  er  mar  ohne  ein  SBort  ju  fagen  ganj 

einfach  geftorben,  hatte  fith  bornehm  unb  intaft  in? 

Sdjmeigen  jurüefgejogen  unb  überliefe  ben  9Tnbera 

mitleibloS  ber  Skfchämuttg,  mie  fo  oft  im  fieben! 

§atte  er  nun  gut  ober  fdjnßbe  geljanbeft,  inbem  er 

ben  Seiben  ShriftianS,  feiner  „Oual",  bem  nidfen* 

ben  5D?anne,  ber  ©jrirituSftafche,  bem  offenen  fünfter, 

flet§  nur  falte  Verachtung  entgegengefe^t  f^atte? 

©iefe  Srage  fiel  bahin,  fie  mar  fimtlo«  geworben, 

ba  ber  £ob  in  eigenfinuiger  unb  unberechenbarer 

$artetlich!eit  ihn,  ihn  auSgejeidjnet  unb  gerecht* 

fertigt,  ihn  angenommen  unb  aufgenommen,  ihn 

ehrmürbig  gemacht  unb  ihm  bcfc^lS^a&erif^  ba§  all* 

gemeine,  fdf)eue  ̂ ntereffe  berfchafft  ̂ atte,  mahrenb 

er  ©hriftian  berfchmähte  unb  nur  fortfahren  mürbe, 
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ifyi  mit  fünfjtg  Stfätjdfjen  unb  Sljifanen  ju  Ijänfelu, 

öor  bencn  niemanb  SRefpeft  fjatte.  9He  f)atte  2t^o= 

mag  SBubbenbroof  feinem  SBruber  meljr  imponiert, 

atö  gu  tiefer  ©tunbe.  ®er  Erfolg  ifi  auäfdjlag* 

gebenb.  2)er  2Inberen  2ldf)tung  bor  unferen  fieiben 

Derfdjafft  unS  nur  ber  £ob,  unb  audj  bie  Häglidjften 

Setben  foerben  eljrtoürbtg  burcf)  ifjrt.  2)u  f)aft  redjt 

befommen,  tdf)  beuge  micf),  badete  (Sljriftian,  unb  mit 

einer  rafdjen,  unbeholfenen  SBetoegung  tiefe  er  ftcf) 

auf  ein  Snie  nieber  unb  füfete  bie  falte  §anb  auf 

ber  ©te^becfe.  3)ann  trat  er  jurücf  unb  begann, 

mit  fdfjtoeifenben  Slugen  im  Btmmer  untrer  ju  geljen. 

Stnbere  93efucf)er,  bie  alten  ftrögerä,  bie  ©amen 

SBubbenbroof  au3  ber  SBreitenfhafce,  ber  alte  $err 

SttarcuS,  fleKten  fid^  ein.  2tud)  bie  arme  SIotf)ilbe 

fam,  ftanb  mager  unb  afcfjgrau  am  SBctte  unb  faltete 

a£atl)ifcf)en  2lngefidf)t3  ifjre  mit  3^^n^anbfd^u^en 

beffeibeten  Jpänbe.  „^fjr  müfet  nid)t  glauben,  £ont) 

unb  ©erba,"  fagte  fie  unenblid^  gebefjnt  unb  flagenb, 

„bafj  iä)  falten  SjerjenS  bin,  toeil  idf)  nicfjt  toeine. 

3fd)  l)abe  feine  SEljränen  mefjr  .  .  ."  Unb  Seber* 

mann  glaubte  if)r  ba3  auf3  SBort,  fo  I)offnung3lo3 

t>erflaubt  unb  au§gebörrt  ttrie  fie  bafianb  .  .  . 

©d&Keßlidj  räumten  2lffe  ba§  %tlb  bor  einer 

$rauen§perfon,  einem  unfom£atl)ifcf)en  aften  ®t* 

fdjityf  mit  fauenbem,  safjntofem  Sftunbe,  bie  angefom* 

men  tvax,  um  jufammen  mit  ©cijtoefler  ficanbra  bie 

Seiche  ju  toafd^en  unb  umjufleiben. 

9fl ann,  ©ubbenbrooW.  IL 

28 
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$u  borgerücfter  Slbcnbftunbe  nodj  [aßen  im  SBofyn* 

jimmer  ©erba  SBubbenbroof,  ̂ rau  *ßermaneber, 

&I)riftian  unb  ber  Keine  Sodann  unter  ber  großen 

©aälampe  um  bcn  runben  2Kiiteltif<f>  unb  arbeiteten 

emfig.  ©8  galt  bie  Sifte  berjenigen  fieute  jufammen* 

jufteöen,  bie  Sobe^anjeigen  befontmen  mußten,  unb 

bie  Stbreffcn  auf  i  bie  33riefumfd)läge  ju  fdjreiben. 

9(tfe  gebern  fnirfdjten.  Samt  unb  mann  $atte  \t* 

manb  einen  ©infatt  unb  fejjte  einen  neuen  9?amen 

auf  bie  fiifle  .  .  .  Sludfj  £>anno  mußte  Reifen,  bcnn 

er  fdjrieb  reinlid),  unb  bie  $eit  brangte. 

©8  mar  fliff  im  $aufe  unb  auf  ber  Straße. 

Selten  mürben  ©dfjritte  laut  unb  belaßten.  S)ie 

®aälampt  puffte  leife,  ein  9iame  marb  gemurmelt, 

ba3  Ißapm  fnijlerte.  «ßumeiten  blitften  2lffe  ein* 

anber  an  unb  erinnerten  fid)  beffen,  ma§  gefdjeljen 

mar. 

grau  *ßermaneber  fri&elte  in  Ijöd&fter  ®efd)äftig< 

feit.  Slber  mie  ausgerechnet  in  jeber  fünften  SJiinutc 

legte  fie  bie  geber  fort,  erfjob  bie  jufammengclegten 

Igänbe  bi3  jur  $öf)e  bc3  9Kunbe§  unb  braef)  in 

Klagerufe  au§.  faffe  e§  nidjt!"  rief  fie  unb 

beutete  bamit  an,  baß  fie  aütnäf)Iidj  ju  faffen  beginne, 

ma§  eigentlich  bor  fid)  gegangen  mar.  „9tber  e§ 

ifi  ja  nun  2ttfe3  aug!"  rief  fie  ganj  unermartet  in 

geller  93erjmetf{ung  unb  fd)lang  laut  meinenb  bie 

9Irme  um  ben  §afö  ifjrer  Sdjmfigerin,  morauf  fie 

gefiärlt  iljre  £I)ätigfeit  mieber  aufnahm. 

9Rit  ßfjriftian  ftanb  e§  äfintid),  mie  mit  ber  armen 

SMotljilbc.  (Jr  ljatte  nodj  nid)t  (Sine  X^räne  fcergoffen 
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unfa  fdfjämte  fidj  beffen  ein  menig.  ®a3  ©cfüf)t  ber 

93Iamiert!)ett  überwog  in  i^m  jegltd^e  anberc  ©in* 

pfinbung.  Studj  Ijatte  bic  beftänbige  33efdf)aftigung 

mit  ben  eigenen  Suftimben  unb  Sonberbarfeiten  ifju 

abgenufct  unb  fhintpf  gemacht,  $ie  unb  ba  richtete 

et  fidj  auf,  fteid^  mit  ber  $anb  über  feine  fafjle 

Stirn  unb  fagte  mit  gepreßter  Stimme:  „3a,  e3 

ifl  furdjtbar  traurig!"  ©r  fagte  bicS  5U  fidj  felbft, 

1)  ielt  eS  fid}  gemaltfam  bor  unb  nötigte  feine  Slugen, 

ein  menig  feudfjt  ju  werben  .  .  . 

<ßföfeüd)  gefdjal)  etwa«,  mag  2lße  fcerftörte.  $er 

Heine  Statut  geriet  in§  fiadjen.  (£r  mar  beim 

Schreiben  auf  einen  9?amen  geflogen,  irgenb  einen 

furiofen  0ang,  bem  er  nidjt  miberf!ef)en  lonute. 

@r  mieberljolte  tyn,  fdjnob  burdf)  bie  9?afe,  beugte 

fidf)  Vornüber,  gitterte,  fdjhidjjte  unb  lonnte  nidjt 

an  fidj  galten.  Änfangg  lonnte  man  glauben,  baß 

er  meine;  aber  e§  mar  nidjt  an  bem.  S)ie  (Srrmadj* 

fenen  faljen  iljn  ungläubig  unb  faffungSloä  an. 

2)  ann  fdjidte  feine  SKutter  iljn  fdjfafen  .  .  . 

0. 

2ln  einem  ßaljne  .  .  .  Senator  Söubbenbroof 

mar  an  einem  3atyne  geftorben,  Ijiefj  e8  in  ber  Stabt. 

216er,  jum  2)onncrmeiter,  baran  ftarb  man  bodfj 

nic$t!  ©r  tjatte  S^merjen  gehabt,  $err  S3red)t 

Ijatte  iljm  bie  Ärone  abgebrodjen,  unb  baraufljin 

mar  er  auf  ber  Straße  einfad)  umgefallen.  2Bnr 

bergteidjen  erhört?  ... 

2ü
* 
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9tber  ba§  mar  nun  gtetd),  e§  mar  feine  $htge* 

legenfjeit.  3Baö  mau  junäcfjfi  in  ber  Sadje  ju  tljun 

f)atte,  mar  bieS,  baß  man  Sfränje  fdjicfte,  große 

Stränje,  teure  ftränje,  ftränje,  mit  beneu  man  Gfyxt 

einlegen  lonnte,  bie  in  ben  Seüungäartifeln  ermähnt 

werben  mürben  unb  benen  man  anfa§,  baß  fic  tum 

loyalen  unb  jafjIungSfäljigcn  Seuten  lamen.  Sie 

mürben  gefdjicft,  fic  fhömten  fcon  äffen  Seiten  f>er* 

bei,  tum  ben  Störperfdjaften  fomoltf  mie  öon  ben 

gamilien  unb  <ßritmtyerfo!ten;  tränje  au3  fiorbeer, 

au§  jkrfried)enben  SBlumen,  au3  Silber,  mit  fdjmar* 

jen  Scfjleifen  unb  folgen  in  ben  färben  ber  Stabt, 

mit  fdjmarjgebrudften  SBibmungen  unb  folgen  in 

golbenen  93ud)ftaben.  Unb  *ßalmenmebef,  ungemein* 

<ßalmenmebe{  .  .  . 

9ttfe  SBIumenfjanblungen  matten  ©efdjafte 

großen  StiteS,  nid)t  jum  SBenigften  biejenige 

bon  ̂ merfen,  gegenüber  bem  SBübbenbrooffdjen 

igaufe.  grau  ̂ n?erfcn  [Reffte  mehrmals  be3  £age£ 

am  SSinbfang  unb  bradjte  Arrangements  in  fcer* 

fdjicbcnen  Öteftaltcn,  fcon  Senator  So  unb  fo,  öon 

ftonfut  So  unb  fo,  öon  ber  unb  ber  SBeamtenfdjaft 

.  .  .  Ginmal  fragte  fic,  ob  fie  nid)t  öieffeidjt  ein 

meuig  hinauf  bürfe  unb  ben  Senator  feljen?  $a, 

ba§  bürfe  fie,  mürbe  tl)r  gcantmortet,  unb  fie  folgte 

bem  graulein  ̂ ungmann  über  bie  $auj)ttre£j>e,  in* 

bem  fie  ftumme  SBIidfc  in  ba§  glän^enbe  £rej>pen* 

l)au3  Ijinaufgleiten  ließ. 

Sie  ging  ferner,  benn  fie  mar  guter  Hoffnung 

mie  gemö^nlid).  %t)it  ©rfd)eimmg  im  «Ugetneinen 
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mar  mit  ben  ̂ aljren  ein  bifecfjen  gemein  geroorben, 

aber  bie  fd)malgefd}nittenen  fdjiuarjen  Stugen,  fo* 

tuie  bie  malatjifdjcn  SSJangcnfnodjen  rcaren  reiä&oü, 

unb  man  \a\)  tvofy,  bafe  fic  einjhnatö  aufeerorbentlid) 

fjübfd)  getoefen  fein  mufete.  —  Sie  ttmrbe  in  ben 

Salon  eingelaffen,  benn  bort  lag  %f)omaä  SBubben* 

brool  aufgebahrt 

6r  lag  inmitten  be3  leiten  unb  lidjten  ®e* 

mad)t&,  beffen  SDlöbet  fortgefdjafft  toaren,  in  ben 

roeiftfeibenen  ̂ ßolftern  beä  Sarget,  in  toeifce  Seibc 

gefleibet  unb  mit  toeifcer  Seibe  bebeeft,  in  einem 

ftrengen  unb  bct&ubtnbtn  ®uftgemifd}  Don  Xube* 

rofen,  SBeildjcn  unb  Ijunbert  anberen  ©eroädjfen. 

Qu  feinen  Raupten,  in  einem  §albfreife  öon  filbernen 

Slrmlcudjtern,  auf  umflorten  ̂ ßoftamenten,  ftanb 

X$orftatt>fen8  Segnenber  ©Ijriftuä.  2)ie  23Iumen* 

gebinbe,  bie  fränje,  ftörbe  unb  Sträuße,  ftanben 

unb  lagen  an  »ben  SBänben  entlang,  auf  bem  gufc 

bobcn'unb  auf  ber  Stevede;  ̂ almemoebel  lehnten 

an  ber  23afjre  unb  neigten  fidj  über  be3  £oten  fjüfee. 

—  Sein  ©cficfjt  toax  fleßemoeife  jerfdjunben,  unb 

befonberä  bie  9iafe  geigte  &uetfcf)ungen.  3lber  fein 

<Oauj)tf)aar  toax  tvit  im  Seben  friftert,  unb  ber 

Schnurrbart,  Don  bem  alten  fterrn  SBenjel  nodj 

einmal  mit  ber  SSrennfdjere  ausgesogen,  überragte 

lang  unb  jlarr  feine  toei&en  SSangen.  Sein  Äopf 

tvax  ein  toenig  jur  Seite  geraubt,  unb  jhufdjen 

feinen  sufammengelegten  £anben  ftaf  ein  (Slfenbein* 

Ireuj. 

grau  ̂ roerfen  blieb  beinahe  an  ber  X1)üx  fielen 
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unb  blicfte  öon  bort  au§  blinjelnb  jur  83al)re  hin- 

über; erft  als  grau  *ßermaneber,  ganj  in  ©djmarj 

gehütet  unb  üerfdjnupft  öom  ©einen,  öom  SBofjn' 

jimmer  aug,  jttrifdjen  ben  Sßortteren  erfd)ien  unb 

fie  mit  fünften  SBorten  jum  Nähertreten  einlub, 

magte  fie  fid)  ein  Stüdd)en  weiter  auf  ber  parfet* 

tierten  gufjbobenflädje  fcortuarte.  Sie  fianb,  bie 

fcänbe  auf  ihrem  ̂ ertjortretenben  fieibe  gefaltet,  unb 

büefte  mit  ihren  fdjmalen,  fdjtoarsen  8tugen  auf  bie 

^ffanjen,  bie  2trmleud)ter,  bie  Schleifen,  all  bie 

meifje  Seibe  unb  in  Stomas  SBubbenbroofä  Äugefidjt. 

©3  toäre  ferner  gemefen,  ben  2lu3brucf  ihrer  bleichen 

unb  &ermifd}ten  SBödjnerinnenjüge  bei  Tanten  ju 

nennen.  Sdjliefjlidj  fagte  fie  „3a  .  .  .",  fdjludjste 

einmal  —  ein  einziges  9Kal  —  ganj  furj  unb  un- 

beutlid)  auf  unb  manbte  fid)  jum  G)ehen. 

grau  *ßermaneber  liebte  foldje  Sefudje.  Sie 

tüicf)  nid)t  au§  bem  §aufe  unb  übermalte  mit  un 

ennüblid)em  ©ifer  bie  fculbigungen,  bie  man  ber 

fterbltdjen  !$üffe  ihres  33ruber3  barjubringen  fid) 

brängte.  Unter  Slnmenbung  ihrer  tehtfopffttmme 

dcrlag  fie  fciele  Sftale  bie  3eitung§artifel,  in  benen, 

nrie  jur  3eit  be3  6Jcfc§äft8iubüäum3,  feine  »er* 

bienfte  gefeiert,  ber  unerfefclidje  SJerlufi  feiner 

<ßerfönlid)feit  beflagt  mürbe,  Sie  mar  im  SBohn* 

jimmer  äitgegen  bei  äffen  (Eonbolcn^SBifiten,  bie 

©erba  im  Salon  entgegennahm;  unb  bie  fanben 

fein  ©übe,  ihre  3af)l  fear  fiegion.  Sie  hielt  mü  öer- 

fdjiebenen  ̂ Jerfoneu  Äonferenjen  ab  in  ̂ Betreff  beS 

Segrabniffeä,  ba3  fid)  unfäglid)  öornehm  gehalten 
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mußte.  Sic  arrangierte  Slbfcfjiebgfcenen.  Sie  ließ 

ba3  £omptoir*$erfonat  fierauflommen,  bamit  e3 

feinem  ©hef  ein  lejjteä  £ebemof)l  fage.  Unb  bann 

mußten  bie  ©t>cid^erarbeiter  lommen.  Sie  fdjoben 

)icf)  auf  ihren  lotoffalen  güßen  über  ba3  ißarfet, 

jogen  mit  ungeheurer  ÜHeberfeit  ihre  9Kunbminfet 

abmärt§  unb  Verbreiteten  einen  ©erudj  bon  ©rannte 

mein,  Äauiabal  unb  förderlicher  Arbeit  Sie  fallen 

fid)  bie  prunlljafte  5tufbaf)rung  an,  inbem  fie  ihre 

9Küfcen  breiten,  munberten  fidf)  juerft  unb  lang* 

meitten  fid)  bann,  bi3  einer  ben  SRut  hatte,  tuieber 

aufjubredjen,  toorauf  ihm  fdjlürfenb  bie  ganje  Schar 

auf  ben  Herfen  folgte  .  .  .  grau  ̂ ermaneber  fear 

ent&ücft  Sie  behauptete,  Mehreren  feien  bie  Zf)ta* 

neu  in  bie  Raiten  33ärte  geronnen.  3)a3  mar  ein* 

fach  nicht  mal)r.  dergleichen  mar  nicht  fcorgefornmcn. 

2Iber  menn  fie  e3  bod)  fo  gefeljen  ̂ atte  unb  menn 

ti  fie  alücflidb  madbte? 

Unb  ber  Sag  ber  SBetfefcung  fam  tyxan.  S5er 

2Ketattfarg  mar  luftbidf)t  öerfchloffen  unb  mit  ©turnen 

bebecft,  bie  Äe^en  auf  ben  Armleuchtern  brannten, 

ba§  §au3  füllte  fidh  mit  Sttenfchen,  unb  umgeben 

üon  ben  Seibtragenben,  ben  einheimif  d)en  unb  au3* 

märtigen,  ftanb  in  aufrechter  9Kajeftät  ̂ ßaftor  Sßringg* 

heim  ju  Raupten  be§  Sarget,  inbem  er  feinen  au8* 

brucfö&otten  topf  auf  ber  breiten  §atefraufe  ruhen 

ließ,  mie  auf  einem  Setter. 

©in  hochgefdjulter  Sohnbiener,  ein  behenbeS  9Mit* 

telbing  jmifchen  5lufmärtcr  unb  f5cf^rbner,  hattc 

bie  äußere  fieitung  ber  geierlichfeit  übernommen. 
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©r  lief,  ben  (Stytinber  in  ber  fcanb,  auf  leifen  Sohlen 

bie  Haupttreppe  hinunter  unb  rief  mit  burdjbringen* 

ber  glüfterftimme  über  bie  Siele  t)in,  bic  foeben 

bon  Steuerbeamten  in  Uniform  unb  Äornträgeni 

in  SMoufen,  ftnief)ofen  unb  ßtylinbern  überflutet 

fourbc:  „Sie  3mtmer  finb  bott,  aber  auf  bem  Sfar* 

ribor  ifi  nod)  ein  toenig  $lafc  .  .  ." 

Sann  öerftummte  3ltteö;  ̂ aftor  ̂ ringäfjeim  be- 

gann ju  reben,  unb  fein  funftoofifeä  Organ  erfüllte 

tönenb  unb  mobulierenb  bai  ganje  $au§.  SScb 

renb  er  aber  bort  oben  neben  ber  S^riftuSfigur  bie 

§änbe  öorm  GJefidjt  rang  unb  fie  fegnenb  fprci^tef 

§ielt  brunten  öorm  $aufe  unter  bem  mei&en  SBin* 

ter^tmmel  bie  trierfpännige  £eicf)en!utfd)e,  an  bie 

fid}  bie  übrigen  SBagen  in  langer  $olge  bic  ©fraßt 

flinab  bis  junt  gfuffe  reiften.  Ser  §au3tl;ür  gegen 

über  aber  ftanb,  Ütetteljr  bei  $u&,  in  jmei  Steigen 

aufgeteilt,  eine  Kompagnie  Solbaten,  mit  Seutnant 

oon  $f)rota  an  ifyrer  ftroitt,  meldjcr,  ben  gezogenen 

Segen  im  2trm,  mit  feinen  glüljenben  Slugen  junt 

Grfer  Ijinaufblicfte  .  .  .  SSicle  fieute  reeften  in  ben 

genftern  ringsum  unb  auf  bem  ̂ ftafier  bie  §alfe. 

Sdjließtid)  entftanb  Söeioegung  im  SBeftibül,  be* 

fieutnantS  leife  IjeroorgefloßeneS  ftommanboioon 

Hang  auf,  bie  Solbaten  präfentierten  llapptnb,  §en 

bon  Sljrota  fenfte  feinen  Segen,  ber  Sarg  erföicn. 

9Son  ben  öier  Männern  in  fetymarjen  SWänteln  uni> 

Srcifpifccn  getragen,  fdjroanfte  er  be^utfam  jur  §au& 

tJjür  tyerauS,  unb  ber  SBinb  führte  ben  93lumen^ 

buft  über  bie  Stopfe  ber  Neugierigen  f)in,  inbejj  er 
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jugleidj  ben  fdjtoarjen  %tbtxb\x\ä)  auf  bcm  $)ad)e 

beS  SeidjenroagenS  jeraaufie,  in  bcn  SRäljnen  aller 

5ßferbe  hielte,  bie  bi8  jum  Srtuffe  hinunter  ftanben, 

unb  an  ben  fd)tt>arAen  föutfd&Ieiem  beä  Strauer* 

futfdjerS  unb  ber  Statffncd)te  jerrte.  ©injelne,  ganj 

feltene  ©djneeflotfen  lamcn  in  gro&en,  langfameu 

SBogenlinien  Dom  Gimmel  tyerab. 

5)ie  flßferbe  beä  fieicficntoaaenä,  aan*  in  Sditoan 

gebüßt,  bafi  nur  bic  unruhigen  Slugcn  fidjtbar 

maren,  fegten  fid},  tum  ben  trier  fdjfoarjcn  $ned)ten 

geführt,  langfam  in  SJetoegung,  ba3  SKüitär  fdjlofe 

fid)  an,  unb  eine  nad)  ber  anberen  fuhren  bie  übri* 

gen  ftutfdjcn  fcor.  S^riftian  SSubbenbroof  ftieg  mit 

bem  ?ßaftor  in  bie  erjie.  $er  Heine  Sodann  folgte 

jufammen  mit  einem  tt>of)IgenäI)rt  au§fef)enben  93er* 

roanbten  au§  Hamburg.  Unb  langfam,  langfam, 

lang  ausgebest,  betrübt  unb  feierlich,  toanb  fid} 

XljomaS  93ubbenbroo!g  £eitf)en0ug  ba$in,  tuä^renb 

an  allen  Käufern  ber  SBinb  mit  ben  auf  $albmaft 

gejagenen  ftaljnen  flatfd^te  —  %\t  93eamtenfd)aft 

unb  bie  Stomträger  fdjrittcn  ju  gufc. 

«Ö  brau&en,  über  bie  SBege  be§  griebljofeä  fyn, 

ber  ©arg,  gefolgt  bon  ber  ©d)ar  ber  fietbtragen* 

ben,  borbei  an  ftreujen,  Statuen,  Stafetten  unb 

nacften  Xrauermeiben,  bem  SBubbenbrooffdjen  @rb* 

begrdbnte  fidj  näherte,  ftanb  fdjon  bie  ef)ren*®om' 

pagnie  bereit  unb  präfentierte  aufö  9ieue.  hinter 

einem  ©ebüfd^  er  Hang  in  gebautsten  unb  ferneren 

9tytyt$men  ein  Xrauermarfdj. 

Unb  lieber  toar  bie  gro&e  ©rabeSplatte  mit  bem 
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plafttfcf)  gearbeiteten  ftamilienrüaWen  beifeite  ge* 

fdfjafft  toorben,  unb  lieber  umftanben  am  Saume 

beg  fallen  ©e^öljeä  bie  fcerren  ber  Stabt  ben  au§* 

gemauerten  Sdjlunb,  in  ben  nun  £f)oma§  SBubben* 

brool  ju  feinen  ©Item  ̂ inabgelaffen  marb.  Sie 

ßanben  ba,  bie  Igerren  fcon  SBerbienfl  unb  9Ser* 

mögen,  mit  gefenften  ober  foeljmüttg  jur  Seite  ge* 

neigten  köpfen,  unb  unter  ifynen  toaren  bie  3Rat3* 

Herren  an  if;ren  reißen  §anbfd)uJ)en  unb  ftraöatten 

erlenntlicf).  SBeitfjin  aber  brängten  fidE)  bie  SBc* 

amten,  bie  Stornträger,  bie  (Somptoiriflen,  bie 

Speidjerarbeiter. 

Sie  9Äufif  öerftummte,  *ßajlor  Sßringgljeim  foracf). 

Unb  afö  feine  Segenäforildje  in  ber  füllen  Suft  &er* 

Rafften,  fdjicfte  \\§  2tffe3  an,  bem  SBruber  unb  bem 

So^ne  beS  93erblidjenen  nod)  einmal  bie  §anb  ju 

brüdfen. 

©3  gab  ein  langwieriges  2)efiI6.  Sljriftian  93ub* 

benbroof  naljm  äffe  SBeüeibäbejeugungen  mit  bem 

Ijalb  jerftreuten,  ̂ alb  verlegenen  öefidjtSauäbrud 

entgegen,  ber  ifjm  bei  ̂ etertid^feiten  eigen  mar.  3)er 

Keine  ̂ oljann  ftanb  in  feiner  bidEen  Seemannäjade 

mit  golbeneu  knöpfen  neben  iljm,  Ijielt  feine  bläutidj 

umfdjatteten  Slugen  §u  SBoben  gefenft,  oljne  irgenb 

jemanben  ausliefen,  unb  neigte  ben  Stopf  mit  einer 

empfinblidjen  ©rimaffe  fdjräg  rüdmärtä  gegen  ben 

SSinb. 
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(SRctncm  greuwbe  Dtto  ©rautoff.) 

l 

3Kan  erinnert  fid)  biefer  ober  jener  ̂ erfon,  man 

beult  naef),  roie  e3  ifjr  geljen  mag,  unb  plöfclicf) 

fallt  einem  ein,  baß  f ic  nidjt  mefyr  auf  ben  Xrot* 

totrS  untrer  foajiert,  baß  tyre  Stimme  nidjt  mef)r 

in  bem  allgemeinen  Stimmenfonjert  mitflingt,  fon* 

bern  baß  fie  einfad)  anf  immer  toom  Sdjauplafc  &er* 

förmmben  ift  unb  irgenbmo  braußen  öorrn  £f)ore 

unter  ber  Srbe  liegt. 

®ie  ftonfutin  SSubbcnbroof,  geborene  Stürtring, 

bie  SBitfce  Dnlel  ©ottfjolbS  toar  tot.  Sludj  il)r,  bie 

ehemals  bie  Urfadje  fo  ljeftigeu  Btoifte  in  ber  ga* 

milie  getoefen  toar,  Ijatte  ber  Xob  feine  fü^nenbe 

unb  toerftarenbe  ffrone  aufgefegt,  unb  ifjre  brei 

$öd)ter,  grieberife,  Henriette  unb  pfifft  füllten  nun 

ba3  SRedjt,  ben  ftonbolationen  i^rer  SSerroaubten  eine 

beteibigte  3Kiene  entgegen  jufefcen,  aU  sollten  fie 

fagen:  ,/Da  fel)t,  eure  SBerfoIgungen  f)aben  fie  in 

bie  ©rube  gebraut!"  .  .  .  Dbgleicf)  bie  Stonfulin 

fleinalt  geroorben  fear  .  .  . 

2lud)  9Jiabame  Stetljelfen  Datte  ben  ̂ rieben.  Wady 
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bem  fic  fidj  toäljrenb  ber  legten  ̂ afjre  mit  ber 

@id)t  tyatte  plagen  müffen,  tvax  fie  fanft,  einfältig 

unb  finberglciubig  bahingegangen,  benetbet  Don  ihrer 

gelehrten  Sd)tt)efter,  bie  immer  noch  h*e  unb  ba 

gegen  Heine  rationaliftifdje  Einfettungen  ju  f ämpfen 

Ijatte  unb,  obgleich  fie  beftänbig  buefliger  unb  nun* 

jiger  mürbe,  burdj  eine  jähere  f  onfiitution  an  biefe 

fdjled^te  Srbe  gebannt  luar. 

ftonful  ̂ Seter  $>öljlmann  tvax  abgerufen  tuorben. 

Er  ̂ atte  fein  ganjeä  SSermögen  fcerfrühftücft,  tvax 

fdjlie&lid)  bem  ̂ ?unt)abi^öHO§  erlegen  unb  hinterließ 

feiner  Softer  eine  SRente  von  jtoeif^unbert  SKarl 

jährlich,  inbem  er  e3  ber  öffentlichen  petät  gegen 

ben  tarnen  5)öhlmann  anheimgab,  fie  burd)  9luf* 

nähme  in  ba3  3ohannig*$lofter  ju  toerforgen. 

3uftu3  Kröger  tvax  ebenfalte  abgefdjteben,  unb 

baö  tvax  fdilimm:  benn  nun  Irinberte  niemanb  meir 

feine  ftfjmadje  (Stettin,  ba3  fefcte  Silberjeug  ju  öer* 

laufen,  um  bem  entarteten  3>acob  ©elb  fdjicfen  au 

fönnen,  ber  irgenbtoo  brausen  in  ber  SSett  fein 

ßotterleben  führte  .  .  . 

3Ba8  8$tifH*n  23ubbenbroof  betrifft,  fo  hätte  man 

ihn  bergebenS  in  ber  Stabt  gefugt;  er  teilte  nicht 

mehr  in  ihren  SRauern.  ©in  fnappeä  3&hr  nach 

bem  2obe  feineä  SBruberä,  be§  Senators,  tvax  er 

nad)  Hamburg  übergefiebelt,  toofelbft  er  fid)  mit 

einer  Same,  ber  er  längfi  fchon  nahe  gefianben, 

mit  gräulein  Slline  ̂ ßuöogel  öor  ©ott  unb  ben 

2Kcnfdjen  oermäljlt  hatte.  Niemanb  hatte  ihm  weh- 

ren fönnen.   ©ein  mütterliche«  ©rbe  jtoar,  beffen 
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ßinfen  übrigens  fdjon  immer  jur  fcfilfte  nad)  $am* 

bürg  gezaubert  tvaxcn,  ttmrbe,  fomeit  e§  nod)  nidjt 

im  23orau£  öerbrau<f)t  toar,  bon  $erm  Stefan 

ftiflenmafer  &erfoattet,  ber  baju  burd)  feines  toten 

fJremtbeS  2:efiament  befiefft  toorben  ttmr ;  aber  £I)ri* 

jHan  ttmr  im  Übrigen  §err  feines  SBiffenS  ...  <&o* 

halb  feine  33ere$ettd)ung  rudjbar  ttmrbe,  richtete  fjrau 

^ßermaneber  an  grau  Slline  SBubbenbroof  ju  $am* 

Burg  einen  langen  unb  außerorbentlidj  feinbfeligen 

SBrief,  ber  mit  ber  STnrebe  „Sftabame !"  begann  unb 

in  forgfältig  vergifteten  SBorten  bie  ©tHärung  ent* 

Ijielt,  baß  grau  5ßermaneber  toeber  bie  Wbreffatm 

nod)  i$re  $tnber  jemals  als  Sertoanbte  anjuer* 

fennen  gefonnen  fei. 

$err  SHftenmafer  ttmr  $efiamentsooffffrecfer, 

Sertoalter  beS  Subbenbrooffdjen  SBermögenS  unb 

SSormunb  beS  Keinen  ̂ ofjamt,  unb  er  Ijiett  biefe 

hinter  in  (Sfjren.  Sie  toerfd)afften  ifjm  eine  i)öd)ft 

ttridfjtige  Xl)3tigfeit,  fie  berechtigten  ifjn,  an  ber  SBörfe 

mit  äffen  Slnjeid^en  ber  Überarbeitung  fein  $aupt* 

fjaar  ju  fhreid)en  unb  ju  toerficfjern,  baß  er  fid)  auf* 

reibe  .  .  .  nicfjt  ju  fcergeffen,  baß  er  für  feine  SKfilje* 

maltung  mit  großer  *ßünftlidjfeit  jtoei  *ßrojent  ber 

rjteoenuen  oe^og.  ̂ m  uortgen  aoer  tjatte  er  ntujt 

oiel  GHficf  bei  ben  GJefdjaften  unb  jog  fid)  fe^r  balb 

bie  Unjufrieben^eit  (Serba  SubbenbroolS  ju. 

$ie  S)inge  tagen  fo,  baß  Hquibiert  toerben,  baß 

bie  girma  öerfd^ioinben  foffte  unb  jtoar  binnen  eine« 

3a!)reS;  bieS  ttmr  beS  ©enatorS  lefctttriffige  93efKm* 

muug.   grau  ̂ ermaneber  geigte  fidf)  heftig  betoegt 
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hierüber.  „Unb  Sodann,  unb  ber  Heine  Johann, 

unb  Sjanno?!"  fragte  fie  .  .  .  Sie  $f)atfad)e,  baß 

U)r  ©ruber  über  feinen  Sohn  unb  einigen  ©rbc 

hinweggegangen  mar,  baß  er  für  ihn  nid}t  ̂ atte 

bie  girma  am  Seben  erhalten  motten,  enttäufdjte 

unb  fdhmerjte  fie  fehr.  SJZandje  Stünbe  meinte  fie 

barüber,  baß  man  fidj  beS  chrmürbigen  Rinnen* 

fdf)ilbe3,  biefeS  burdlj  t)ier  Generationen  überlieferten 

Meinobä  entäußern,  baß  man  feine  ÖJefdjidjte  ab* 

fdjließen  foffte,  mährenb  bod)  ein  natürlicher  6rb* 

folger  öorljanben  mar.  Stber  bann  tröftete  fie  fieft 

bamit,  baß  baä  (Snbe  ber  %ixma  ja  nicht  gerabeju 

baSjenige  ber  Familie  fei,  unb  baß  ihr  9?effe  eben 

ein  junges  unb  neues  SBerf  merbe  beginnen  tnüffen, 

um  feinem  Ijoljen  SBerufe  nacfjäufommen,  ber  ja 

barin  befianb,  bem  tarnen  feiner  SSater  ©lanj  unb 

ffltang  ju  erhalten  unb  bie  ftamilie  ju  neuer  Slüte 

ju  bringen.  9iid)t  umfouft  befaß  er  fotriel  ähnlich* 

feit  mit  feinem  Urgroßvater  .  .  . 

$)ie  Wbmidflung  ber  ©efd^äftc  alfo  begann  unter 

ber  Leitung  Jjjcrrn  ftiftenmaferä  unb  beS  alten  §errn 

2flarcu§  unb  fie  nahm  einen  außerorbentlicf)  Häg* 

liehen  Sßerlauf.  ©ie  gegebene  ftrijl  mar  furj,  fie 

follte  mit  budjftäbftcher  ©enauigfeit  innegehalten  mer* 

ben,  bie  S^it  brängte.  ©ie  fdjmebenben  Singelegen* 

Reiten  mürben  in  übereilter  unb  ungünfHger  SSeife 

erlebigt.  (Sin  überflürjter  unb  unvorteilhafter  35er* 

fauf  folgte  bem  anberen.  3)a3  Sager,  bie  Speicher 

mürben  mit  großem  Schaben  ju  ©clbe  gemacht.  Unb 

ma§  §errn  Stiftenmaferä  Übereifer  nicht  fcerbarb, 
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baä  boflbradjte  bie  ©aumfeligfeit  bcä  alten  Jperrn 

Marcus,  öon  bem  man  fidj  in  bcr  ©tabt  erjagte, 

baß  er  jur  2Binter3jeit,  beoor  er  ausgebe,  nidf)t 

nur  feinen  Sßaletot  unb  $ut,  fonbern  aud)  feinen 

Spajierfiod  forgfältig  am  Ofen  toärme,  unb  ber, 

bot  fid)  einmal  eine  gfinftige  Stonjunltiir,  fid^erttcf) 

bie  ©elegenljeit  Vorübergehen  lieg  .  .  .  Shirsum, 

bie  SSerlufte  Rauften  fid}>  Stomas  93ubbenbroof 

hatte  auf  bem  Rapiere  ein  SSermögen  öon  fedfjSmal* 

ljunbertunbffinfsigtaufenb  9KarI  ̂ intertaffen ;  ein 

3al)r  nadj  ber  £eftament3eröffnuug  flettte  fid£)  fjer* 

au§,  baß  mit  biefer  Summe  im  ©ntfemteften  ntdjt 

ju  redjnen  toar  .  .  . 

Unbeflimmte  unb  übertriebene  ©erücf|te  über  bie •C  i 

□ 

II 

ruii 

genährt  burdj  bie  9?adjridf)t,  baß  ©erba  SBubben* 

Broof  baS  große  £au3  ju  berfaufen  gebenfe.  Httan 

erjagte  fid)  SBunberbinge  über  ba§,  tvaä  fie  baju 

nötigte,  über  baä  bebenllidje  3uf^ntmenfd^meljen  be3 

Shibbenbrooffdjen  93ermögen3,  unb  fo  fonnte  e§  gc* 

fdjef)en,  baß  atfgemad)  in  ber  Stabt  eine  Stimmung 

<ßla$  ju  ergreifen  begann,  bie  bie  fcertoittocte  Sena* 

torin  anfangs  mit  Grftaunen  unb  Sefrembung,  bann 

mit  ftmdjfenbem  Unttritfen  in  if)rem  £>au8f)aft  em* 

pf inben.  mußte  .  .  .  3tl§  fie  eines  Stageg  itjrer  ©djtoä* 

gcrin  berichtete,  baß  mehrere  üpanbtocrfer  unb  Sie** 

fer
 
HllM 

in  unanjWnbiger  SBeife  auf  bie  Berichti- 

gung größerer  Stecfjmmgen  gebrungen  Ratten,  blieb 

grau  ̂ ßermaneber  lange  Seit  erftarrt  unb  brad) 

bann  in  ein  fürdjterttdjcS  ÖJelädjter  auS  .  .  .  GJerba 
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Subbenbroof  fear  fo  inbigniert,  baß  ftc  fogar  ettoaä 

tirie  einen  falben  ©ntfctyluß  laut  toerben  ließ,  mit 

bem  Keinen  Sodann  bie  <5tabt  ju  berlaffen,  ju  i^rem 

alten  SBater  nadj  STmfterbam  ju  jieljen  unb  hiebet 

5)uo3  mit  tym  ju  geigen.  2tber  bie§  rief  einen 

folgen  Sturm  beS  ©ntfefceug  öoufeiten  ftrau  ?ßcr- 

maneberä  Ijerbor,  baß  fie  ben  *ßlan  für§  ©rfie 

fahren  taffen  mußte. 

SBie  ju  erwarten  ftanb,  erffrecften  fid^  ̂ rau  *ßer* 

maneberS  Sßrotefte  aud^  auf  ben  SSerfauf  be3  öon 

itjrem  SBruber  erbauten  §aufe§.  Sie  jammerte  laut 

über  ben  üblen  ©inbrucf,  ben  bie§  hervorrufen  fönne, 

unb  ftagte,  baß  e§  für  ben  9?amen  ber  gamilie  eine 

neue  Einbuße  an  Sßreftige  bebenten  toerbe.  STber 

^ X C  TTXXXi||jj|  t  C  ̂^^^      OXXX^ XXXTX CtXX^  ̂   ̂  ̂3         XI  XX      ̂   t  X^  ge* 

tuefen  toäre,  ba3  weitläufige  unb  prächtige  $au§, 

ba§  Stomas  SBubbenbrooK  lofifpielige  fiiebljaberei 

getoefen  ttmr,  fernerhin  ju  betonen  unb  in  Staub 

5u  galten,  unb  baß  ©erbag  SBunfd)  nad)  einer  be* 

quemen  flehten  93illa,  öorm  £l)ore,  im  ©rünen,  feine 

^Berechtigung  hatte .  .  .. 

iQerm  ©ofdj,  bem  Skalier  SigiSmunb  ©ofd), 

bämmerte  ein  erhabener  Sag.  ©in  ©rlebnte  Der* 

HSrte  fein  ©reifeualter,  ba3  feinen  ©liebern  fogar 

für  mehrere  Stunben  baS  3ittc^  nafyn.  ®3  ge* 

fdjal),  baß  er  fidj  in  ©erba  93ubbenbroolS  Salon 

erbtiden  burfte,  xf)t  gegenüber  in  einem  ftauteuil, 

STug'  in  2Iuge  mit  i^r  über  ben  SßrciS  i$re§  JpaufeS 

öerljanbelnb.  2)a3  fd&tol)tpeiße  $aar  öon  äffen  Seiten 

in3  ©efidjt  geftrid&en,  jlarrte  er  ü>r  mit  gräßlidj 
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t>orgefdf)obenem  ftinn  öon  unten  herauf  in§  STnge- 

fid^t  unb  erreichte  c3,  boÖTommen  bucflig  au^u* 

feljen.  ©eine  (Stimme  jifdfjte,  aber  er  fyraef)  fatt  unb 

gcfcfyäfttid),  unb  nid)t§  öerriet  bie  ©rfd)ütterung  feiner 

Seele.  ®r  machte  fidfj  anljeifdjig,  ba§  $au3  ju  über*» 

nehmen,  ffreefte  bie  $anb  au3  unb  bot  mit  tücfifdjem 

Säbeln  fünfunbacf)tjigtaufenb  Sßarf.  35a3  mar 

annehmbar,  benn  ein  SSerlufl  mar  bei  biefem 

SSerfaufe  unoermeiblid).  2Iffein  &errn  tifienmaferä 

SReinung  mußte  gehört  werben,  ©erba  93ubbenbroof 

mußte  £erm  ßJofcfj  entlaffen,  o^ne  mit  if)m  abge* 

fdjfoffen  ju  fjaben,  unb  eS  geigte  fid),  baß  $err 

ftifienmafer  nidjt  gefonnen  mar,  irgenbtoeldje  ©in* 

griffe  in  [eine  Sljätigfeit  511  geftatten.  ©r  miß- 

achtete ba§  Angebot  beS  £errn  ©ofd),  er  ladete  ba* 

rüber  unb  fdfjmor,  baß  man  foeit  meljr  befommen 

merbe.  Unb  er  befdfjtoor  bieg  fo  lange,  bis  er  fidfj, 

um  überhaupt  einmal  ein  ©nbe  ju  machen,  genötigt 

fal>,  ba3  §au§  für  fünfunbfiebenjigtaufenb  9Rarf 

an  einen  atternben  ̂ unggefetten  abjugeben,  ber,  &on 

toeiten  JReifen  jurüdfle^renb,  fidE)  in  ber  Stabt  nieber* 

julaffen  gebadete  .  .  . 

$err  SHftenmafer  beforgte  aud)  ben  Slnfauf  bes 

neuen  £aufe3,  einer  angenehmen  Heineu  SBiKa,  bie 

öieffeidjt  ein  menig  ju  teuer  erftanben  mürbe,  bie 

aber,  fcorm  93urgtl)ore  an  einer  alten  ftafianien* 

Stff^e  gelegen  unb  öon  einem  Ijübfdfjen  %\tt*  unb 

9hifcgarten  umgeben,  ben  9Bünfd)en  ©erba  Subben- 

broolS  entfarad)  .  .  .  $ortf)in  jog  bie  Senatorin, 

im  fcerbji  beS  3af)re3  fedjäunbfiebengig,  mit  iljrem 

SWaitn,  »ubbcn&rooW.  IL  29 
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©ohne,  üjreit  Sienftboten  unb  einem  Seile  ihres 

fcauSrateS,  mährenb  ein  anberer  Seil  babon  unter 

ben  SBeljflagen  grau  ̂ ermaneberS  jurüdfgelaffcn 

merben  unb  in  ben  33efifc  beS  alternben  Sungge* 

[eilen  übergeben  mußte. 

yiid)t  genug  ber  SJeränberungen !  9ttamfeII3ung* 

mann,  3ba  Sungmann,  feit  öierjig  Sauren  im 

23ubbenbrooffcf)en  $aufe,  trat  auS  ben  SMenfien  ber 

Familie  unb  feljrte  in  ihre  meft^reußifd^c  fteimai 

jurücf,  um  bei  SSeripanbten  ben  geierabenb  iljreS 

SebenS  ju  verbringen.  3)ie  SBaljrheit  ju  fagen,  fo 

tourbe  fie  Don  ber  ©enatorin  entfaffen.  ®ie  gute 

©eete  hatte,  als  bie  borige  (Generation  ihr  entmadjfen 

mar,  atSbalb  ben  flehten  Johann  borgefunben,  ben 

fie  ̂ egen  unb  pflegen,  bem  fie  ®rimmfcf)c  SKardjen 

öorlefen  unb  bie  ©efdjtchte  beS  OnlelS  erjagen 

fonnte,  melier  am  Sdjtucfauf  geftorben  mar.  9hm 

aber  mar  ber  Heine  Johann  eigentlich  gar  nicht 

mehr  Hein,  er  mar  ein  fünfzehnjähriger  Sunge,  bem 

fie  trog  feiner  3artf)eit  nicht  mehr  beträchtlich  nüfcen 

lonnte,  ...  unb  ju  feiner  50lutter  fianb  fie,  lange 

fdjon,  in  einem  jiemlich  unangenehmen  SJerhaltniS. 

Sie  hatte  biefe  grau,  bie  weit  fpäter  in  bie  gamüie 

eingetreten  mar,  als  fie,  eigentlich  niemals  recht 

als  jugehörig  unb  boümertig  angefehen  unb  begann 

anbererfeitS  in  borgerüclten  ̂ ah^n  mit  bem  Sfinfel 

einer  alten  Wienerin  fich  felbft  übertriebene  Sefug* 

niffe  anzumaßen.  @ie  erregte  2lnfio&,  inbem  fie 

ihre  *ßerfon  als  affsu  midjtig  betrachtete,  inbem  fic 

fich  int  haushalte  biefeS  ober  jenes  Übergriffes  fdjul* 
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big  machte  .  .  .  3)ie  fiage  roarb  unhaltbar,  erregte 

Auftritte  fanben  fiatt,  unb  obgleich  grau  *ßerma* 

neber  mit  ber  nämlichen  Serebfamfeit  für  fic  bat, 

mit  ber  fic  für  bie  großen  SBohnhäufer  unb  bie 

Sttöbel  gebeten  I)atte,  erhielt  bie  alte  %ba  ben  9lb* 

fdjteb. 

Sie  meinte  bitterlich,  als  bie  ©tunbe  heranfam, 

ba  fie  bem  flehten  Johann  Sebeioohl  ju  fagen  hatte. 

@r  umarmte  fie,  legte  bann  bie  §änbe  auf  ben 

Sftütfen,  flüfcte  fid)  auf  fein  eine§  SBein,  inbem  er 

ben  anberen  gufj  auf  bie  S^enfoifcen  ftettie,  unb 

fa!j  ju,  ftrie  fie  baöonging,  mit  bemfelben  grübleri* 

fdjen  unb  nach  innen  gelehrten  93licf,  ben  feine  golb* 

braunen,  bläulich  umfdjatteten  9Iugen  an  ber  £eid)e 

feiner  ©roßmutter,  beim  £obe  feineä  93ater3,  bei 

ber  Stuflöfung  ber  großen  ̂ au^^alte  unb  fo  mandjem 

weniger  äußerlichen  ©rtebniä  ähnlicher  9Trt  ange* 

nommen  Ratten  .  .  .  ©er  alten  3>ba  SSerabfc^iebung 

fdjloß  fid)  in  feiner  2lnfdjaumtg  folgerichtig  ben  an* 

bereu  Vorgängen  be3  2lbbröcfeKn§,  be§  Snbenä,  be3 

SlbfchtteßenS,  ber  3e*fefcung  an,  benen  er  beige* 

roofjnt  ̂ atte.  dergleichen  befrembete  ihn  nicht  mehr ; 

e§  hatte  i$*t  feltfamer  SBeife  niemals  befrembet. 

Manchmal,  toenn  er  feinen  $opf  mit  bem  gelocften 

hellbraunen  fpaar  unb  ben  immer  ein  toenig  öer* 

jerrten  Sippen  erhob  unb  bie  feinen  finget  feiner 

9iafe  fid)  empfinblid)  öffneten,  fear  e3,  al§  fdjnuppere 

er  behutfam  in  bie  2ltmofphäte  wnb  Sebenähift,  bie 

ihn  umgab,  getoärtig,  ben  ®uft,  ben  feltfam  Der* 

trauten  S)uft  ju  üerfpüren,  ben  an  ber  Safjre  feiner 
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Großmutter  atfc  93Iumengerüdjc  nidf)t  ju  übertäuben 

öermod^t  Ratten  .  .  . 

Smmer,  toenn  $rau  Sßermaneber  bei  ifjrerSdjtoä* 

gerin  fcorforad),  jog  fie  üjren  Neffen  an  fidj,  um 

if)tn  öon  her  93ergangenl)eit  unb  jener  3itfunft  ju 

erjagen,  meldte  93ubbenbroof§,  nädjfi  ber  ©nabe 

©otteä,  if)m,  bem  flehten  Sodann,  &u  öerbanfen 

l)aben  foHten.  3C  unerqutcffidjcr  bie  ©egentoart  fid)  i 

barfiellte,  befio  weniger  fonnte  fie  fid^  genug  tl)un 

in  ©djilberungen,  tote  borneI)m  baS  Seben  in  ben 

Käufern  ityrer  ©Item  unb  ©roßeitern  getoefen  unb 

rote  fpannoä  Urgroßvater  öierfpannig  über  üaxib  ge* 

fahren  fei  .  .  .  ©ine§  £age§  erlitt  fie  einen  Ijef* 

tigen  Stnfatt  t)on  Sftagenframpf,  infolge  bafcon,  baß 

grieberife,  Henriette  unb  $fiffi  S3ubbenbrooI  ein* 

fiimmig  htfyaupttt  Ratten,  !gagenftröm§  feien  bte 

(Sr§me  ber  ©efetff<f)aft .  .  . 

Über  ©IjrifHan  lagen  betrübenbe  ÜBacljridfyten  fcor. 

S)ie  ©fje  fdfjien  fein  93efinben  nidjt  günfHg  beein* 

ftußt  ju  Ijaben.  Unl)eimtid£je  SBaljnibecn  unb 

3toang§öorficttungen  Ratten  fief)  bei  ü)m  in  Der* 

ftärftem  9Jiaße  n>ieberf|olt,  unb  auf  SBeranlaffung 

feiner  ©attin  unb  eine§  SlrsteS  Statte  er  fid}  nunmehr 

in  eine  Stnflatt  begeben,  ©r  fear  nidjt  gern  bort, 

fdjrieb  lamentierenbe  SBricfe  an  bic  ©einen  unb  gab 

bem  heftigen  SBunfdje  ShiSbrucf,  auS  biefer  Sfnfialt, 

in  ber  man  if>n  fefjr  fheng  ju  befjanbetn  fdjien,  ttrie* 

ber  befreit  ju  toerben.  Stber  man  $ieft  tljn  feji,  unb 

ba§  mar  tooljl  ba§  SBefte  für  i^n.  ̂ ebenfaffS  fefcte 

e§  feine  ©emaftfin  in  ben  ©tanb,  unbefdjabet  ber 
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praftifdjen  unb  ibeetten  SSorteile,  bic  ftc  ber  betrat 

fcerbanfte,  ifjr  früheres  unabhängiges  Seben  oljne 

SRücfftc^t  unb  93el>inberung  fortjufüliren. 

2. 

3)a3  SSerf  ber  23ecfu§r  fd(jnapj)te  ein  unb  raffelte 

,  pftidjttreu  unb  graufam.  ($3  toar  ein  Reiferes  unb 

geborfieneS  ßteräufcij,  ein  SUajtyem  meljr  a(§  ein 

Älingeln,  benn  fie  fear  altgebient  unb  abgenufct;  aber 

e3  bauerte  lange,  I)offnung3lo3  lange,  benn  fie  toar 

grünblid)  aufgesogen. 

;  §anno  23ubbenbrooI  erfd^ral  juinnerft.  2Bie 

jeben  9JZorgen  jogen  fief)  bei  beut  iäljen  (Sinfefcen 

biefcS  augleid}  boshaften  unb  treuherzigen  SärmeS, 

auf  bem  9?act)ttifd)e,  bid^t  neben  feinem  Dljre,  öor 

©rimm,  SÜlage  unb  33erjtoeiflung  feine  ©ingetoeibe 

I  jufammen.  Sufjerlicij  aber  blieb  er  ganj  ruljtg, 

aeränberte  feine  Sage  im  SBctte  nidjt  unb  ri&  nur 

I  rafd),  au§  irgenb  einem  öerhrifcf)ten  Sßorgentraume 

gejagt,  bie  Slugen  auf. 

©3  tvax  Dottfommen  finfler  in  ber  ttrinterfalten 

•  ©tube;  er  unterfdjieb  feinen  ©egenftanb  unb  lonnte 

bie  #eiger  ber  Uljr  nidE)t  fefjen.    3lber  er  ttmfete, 

I   bafj  ti  fed(j3  Ufjr  luar,  benn  er  fjatte  geftern  Stbenb 

ben^SBecfer  auf  btefe  Stunbe  gefletft  .  .  .  ©eftern 

I    ...  geftern  .  .  .   SSä^renb  er  mit  angefpannten 

9?erüen,  um  ben  ©ntfdjtufc  fämpfenb,  Sidjt  51t  madjen 
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unb  ba§  5Bett  öerloffen,  regungStoä  auf  bcm 

SRücfen  lag,  feljrte  tl)m  ncd)  unb  nad)  SItteS  in* 

93emuf3tfein  äurücf,  ma3  ü)n  geftern  erfüllt  hatte... 

GS  mar  Sonntag  gemefcn,  unb  nadjbem  er  fid) 

mehrere  Sage  hinter  einanber  fcon  $erm  SBredjt 

hatte  maltraitieren  laffen  müffen,  Ijatte  er  jur  33e* 

lo^nung  feine  SKuttcr  ittS  ©tabt^^eater  begleiten 

bürfen,  um  ben  „£ol)engrin"  ju  hören.  3)ie  greube 

auf  biefen  SIbenb  ̂ atte  feit  einer  SBodfje  fdjon  fein 

£eben  au3gcmadjt.  SSeHagenSmert  mar  nur,  bafe 

ftct3  öor  foId)erlei  heften  foöiel  be3  SBibermärtigen 

lagerte  unb  bi3  jum  lejjten  2Iugenblid  bie  freie  unb 

freubige  2tu3fid)t  barauf  Derbarb.  Slber  enblidjmat 

bod)  am  Sonnabenb  bie  Scfjuljeit  überfianben  ge* 

mefen,  unb  bie  Sretmafdjine  hatte  junt  legten  Sttatc 

in  feinem  9Runbe  mit  fcf)merjf)aftem  Summen  ge* 

bofjrt .  .  .  9hm  mar  StffeS  beifeite  gefdjafft  unb 

übermunben  gemefen,  benn  bie  Schulaufgaben  f)attt 

er  furj  entfd)Ioffen  jenfeitS  be§  Sonntag*5lbenb3  ge* 

fdjoben.  28a3  §atte  ber  SKontag  bebeutet?  33ar 

e§  mahrfd}cinlid)  gemefen,  baß  er  jemals  anbrechen 

mürbe?  Sftan  glaubt  an  feinen  SKontag,  menn  man 

am  Sonntag  2lbenb  ben  „ßohengrin"  fyöxzn  foff . . . 

Gr  Ijatte  am  9Kontag  frühjeitig  auffielen  motten 

unb  biefe  albernen  Sachen  erlebigen  —  bamit  ge- 

nug!  9hm  mar  er  frei  umhergegangen,  §atte  bie 

greube  feinet  $ersen3  gepflegt,  am  gWgel  geträumt 

unb  atfe  SBibrigfeiten  öergeffen. 

Unb  bann  mar  ba§  ©lücf  jur  9BirfIid)feit  ge* 

morben.    G§  mar  über  ihn  gefommen  mit  feinen 
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SBci^cn  unb  ©ntjütfungen,  feinem  Ijeimlidjen  ©r* 

flauem  unb  (Srbeben,  feinem  ̂ tö^lid^en  innerlichen 

3cf)Iud}äen,  feinem  ganzen  überfdjmänglidjen  unb  un* 

erfättlid|cn  9iaufd)e  .  .  .  ftxtilid),  bie  billigen  ©eigen 

beS  Drdjefterä  Ratten  beim  SSorfpiel  ein  menig  öer* 

fagt,  unb  ein  biefer,  eingebilbeter  9Kenfdj  mit  brot* 

blonbem  SSottbarte  mar  im  9?ad)en  ein  menig  rud* 

weife  §erangefd)mommen.  Sludj  mar  in  ber  9?acf)* 

barloge  fein  SBormunb  §err  Stephan  SHftenmafer 

jugegen  gemefen  unb  Ijatte  gemurrt,  ba&  man  ben 

jungen  auf  fotdje  SBeife  jerftreue  unb  bon  feinen 

$ftid)ten  ablenle.  2lber  bar  über  Ijatte  ifjn  bie  füge 

unb  öerHärte  Igcrrlidjfeit,  auf  bie  er  laufdjte,  f)inmeg* 

gehoben  .  .  . 

Unb  enblidj  mar  bod)  ba3  ©nbe  gelommen.  S)a3 

fingenbe,  fdjimmernbe  ®IM  mar  toerftummt  unb  er* 

fofdjen,  mit  fiebrigem  Stopfe  fyattc  er  fid)  baf)eim 

in  feinem  3immcr  miebcrgefuuben  unb  mar  gemaf>r 

morben,  bafj  nur  ein  paar  Stunben  bc3  Sd)(afe3 

bort  in  feinem  93ett  it)n  bon  grauem  Sitttag  trennten. 

Sa  Ijatte  if)n  ein  Stnfall  jener  gänjlidjeu  SJcrjagt* 

l)eit  überwältigt,  bie  er  fo  mol)t  lannte.  6r  ̂atte 

mieber  empfuuben,  mie  mef)c  bic  ©d)önl)cit  tf)ut,  mie 

tief  fie  in  @d)am  unb  fcljnfüdjtige  Skrjmeifluug 

ftürjt  unb  bod)  aud)  ben  SRut  unb  bie  £auglid)fett 

jum  gemeinen  Sebeu  öerjefjrt.  So  fürdjterlid)  fyoff* 

nungäloS  unb  bergefdjmcr  fjatte  cö  if)it  nieberge* 

brüdft,  baß  er  fid)  mieber  einmal  gefagt  Ijatte,  e§ 

müffe  me^r  fein,  al3  feine  perfönlidjcn  Shmtmerniffe, 

wa$  auf  il)m  laftc,  eine  93ürbe,  bie  öon  Anbeginn 
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feine  (Seele  befdjmert  $abe  unb  fie  irgenbmann  ein* 

mal  erfliefen  müffe  .  .  . 

$ann  ̂ atte  er  ben  Sßecfer  gerichtet  unb  gefdjlafett, 

fo  tief  unb  tot,  mie  man  fd()läft,  menn  man  niemals 

mieber  ermaßen  mödfjte.  Unb  nun  fear  ber  2Ron* 

tag  ba,  unb  e§  mar  fed)S  Utjr,  unb  er  Ijatie  für 

leine  <5tüixbt  gearbeitet! 

©r  richtete  fidfj  auf  unb  entjünbete  bie  $ erje  auf 

bem  Sftadjttifdje.  2)a  aber  in  ber  etefalten  fiuft 

feine  9Irme  unb  Schultern  fofort  fjeftig  ju  frieren 

begannen,  tiefc  er  fidj  rafdfj  lieber  jurücf  füllen  unb 

jog  bie  2)ecfe  über  fidj. 

®ie  3e^8er  liefen  auf  jef)u  SDiinuten  nadj  fed>$ 

llfyx  .  .  .  2tdj,  e§  mar  fmnfoS,  nun  auf juftel>en  unb 

ju  arbeiten,  e3  mar  jufciel,  e§  gab  beinahe  für  jebe 

Stunbe  etmaä  ju  lernen,  e§  lohnte  nid)t,  bamit  an* 

jufangen,  unb  ber  3eifcpunft,  «  fejlgefe^t, 

mar  fo  mie  fo  überfdjritten  .  .  .  2Sar  eS  benn  fo 

fidjer,  mie  e3  tym  geftem  erfdfjienen  tvat,  bafj 

er  §eute  fomoljt  im  fiateinifdfjen  mie  in  bet  ©Ijemie 

an  bie  Steide  lommen  mürbe?  ©3  mar  anjuneljmen, 

ja,  nad)  menfdjltdjer  93orau§fidjt  mar  e£  ma^rfdfjein* 

lidj.  SBaS  ben  Ouib  betraf,  fo  maren  neutidj  bie 

tarnen  aufgerufen  morben,  bie  mit  ben  legten  S3udj* 

ftaben  be3  2Itpf)abete3  begannen,  unb  mutmafclid) 

mürbe  e8  Ijeute  mit  21  unb  93  fcon  Dorn  anfangen. 

2lber  e§  mar  bod)  nidjt  unbebingt  fidjer,  nidjt  ganj 

unb  gar  jmeifelloS!  ©3  famen  bodj  Slbmeidfjungen 

öon  ber  SReget  bor!  SBag  bemirltc  nidjt  manchmal 

ber  Qitfaü,  bu  lieber  ©ott!  .  .  .    Unb  mä^reub  er 
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fidj  mit  biefen  trügerifdjen  unb  gettmltfamen  (Sr* 

Tagungen  befdjäftigte,  t>erftf)tpammen  feine  ©e* 

banfen  in  einanber,  unb  er  entfdjlief  aufs  9leue. 

5)a§  Heine  Sdjüleräimmer,  falt  unb  Iaf)l,  mit 

feiner  Sijtinifcf)en  9flabonna  alä  Shipferftid)  über 

bem  SBeite,  [einem  SluSaieljtifd)  in  ber  ättitte,  feinem 

unorbentlid)  vollgepfropften  SBücfjerbort,  einem  fteif* 

beinigen  2flaI)agonWßult,  bem  Harmonium,  unb  bem 

fdjmalen  SBafdjtifcf),  lag  fhxmm  in  bem  toanfenben 

Sdjein  ber  Shrje.  ©teblumen  blühten  atp  geufter, 

beffen  SRouleau  ntdfjt  Ijinabgelaffen  tvax,  bamit  ba§ 

XageSlidjt  früher  fjereinbringe.  Unb  ̂ anno  SBubben* 

broof  fd&Iief,  bie  SBange  in  boä  Riffen  gefd)tniegt. 

(5r  fdjlief  mit  getrennten  Sippen  unb  tief  unb  feft 

gefenften  SBimpern,  mit  bem  3lu3brucf  einer  in* 

brünfiigen  unb  fdjmerjlidjcn  Eingabe  an  ben  Sdjlaf, 

unb  fein  toeidjeS,  hellbraunes  §aar  bebecfte  gelocft 

feine  Schlafen.  Unb  langfam  öerlor  baä  glämm* 

d)en  auf  bem  5ftad)ttifd)e  feinen  rotgelben  Schein, 

ba  burdj  bie  ©igfrufte  ber  genfterfdjeibe  ber  matte 

9JZorgen  fiarr  unb  fa^l  inS  Limmer  bliclte. 

2113  e3  fieben  Ul)r  tvax,  erioacfjte  er  lieber  mit 

Sdjrecfen.  3l\xn  tvax  aud)  biefe  grift  abgelaufen. 

Sfuffieljen  unb  ben  Sag  auf  fidfj  nehmen  —  eS  gab 

nichts,  um  ba§  abjumcuben.  (Sine  !ur5e  Stunbe 

nur  nodj  bis  junt  Sdjulanfang . . .  5E»ie  3eit  brängte, 

öon  ben  Sirbetten  nun  ganj  ju  fdjroeigen.  Xrofcbem 

blieb  er  nod)  liegen,  botl  toon  Erbitterung,  Trauer 

unb  Auflage  biefeä  brutalen  S^angeä  toegen,  in 

froftigem  fcalbbunfel  baS  nmrme  Sett  ju  öerlaffen 
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unb  fid)  f)inau§  unter  ftrenge  unb  übctmoDcnbc 

üßenfdjen  in  9iot  unb  ©efaljr  5U  begeben.  2ld),  nod) 

jfcei  armfelige  Minuten,  nidjt  foaljr?  fragte  erjein 

SPo^ffiffcn  mit  fiberquettenber  ̂ ärtlitfif ett.  Unb  bann, 

in  einem  Unfall  fcon  Srofc,  fc^enfte  er  fid)  fünf 

öotfe  Minuten,  um  nod)  ein  toenig  bie  Stugen  ju 

fdjtteBen,  öon  $eit  5U  3eit  ba§  eine  ju  öffnen  unb 

berjtueiflungSüott  auf  ben  Beiger  Su  ftörren,  ber 

ftuntpffinnig,  unttriffenb  unb  lorrelt  feines  SBeges 

uortoärtg,  ging  .  .  . 

£el)n  SWinuten  uad)  fieben  Uljr  riß  er  fid)  toä 

unb  fing  an,  ftd)  in  I)öd)fter  §aft  im  3immer  Ijin 

unb  f)er  ju  belegen.  Sie  terje  brannte  fort,  benn 

ba§  Xageäfidjt  attein  genügte  nod)  nidjt.  9113  er 

eine  SiSblume  jerljaudjte,  fall  er,  bafc  brausen  bii 

9?ebel  ̂ errfd^tc. 

3f)n  fror  über  alle  SDZafcen.  $er  ftrofi  fd)üi 

manchmal  mit  fdjmerjljaftem  Sdjauber  feinen  ganjen 

Sötper.  ©eine  ftingerfpifcen  brannten  unb  waren 

fo  gefcfjtootleu,  bafj  mit  ber  ftagetbürfte  nid)t§  am 

jufangen  fear.  2fl3  er  fidj  ben  Dberförper  toufd), 

lieg  feine  beinaf)  erftorbeue  £>anb  ben  ©djttjamm 

ju  SBoben  fallen,  unb  er  \tanb  einen  Slugenblid  fiarr 

unb  IjiilffoS  ba,  qualmenb,  toie  ein  fdjtüijjeubeä  ̂ Sferb. 

Unb  enbfirf),  mit  gestern  Sltem  unb  trüb 

Slugen,  fitanb  er  bennod)  fertig  am  STuSjieljtifdje, 

ergriff  bie  fiebermappe  unb  raffte  bie  Gteifieäfraftc 

jufammen,  luetdje  bic  93erjtüeifütng  if)m  übrig  liefe, 

um  für  bie  ©tunbeu  Don  Ijcute  bie  nötigen  S3üdjer 

fjuteinjupaefen.    ©r  ftanb,  falj  augeftrengt  in  bie 
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Suft,  murmelte  angftooff:  „9ieligion  .  .  .  fiateinifd) 

.  .  .  S^emie  .  .  ."  unb  floate  bie  befeiten  unb  mit 

Xinte  befteeften  5ßaWbcmbe  ju  einanber  .  .  . 

%a,  er  tuar  nun  fdjon  jiemlidj  lang,  ber  Heine 

Sodann.  ©r  toar  mejjr  al3  fünfsef)njäl)rig  unb  trug 

lein  ftopenfyagener  9Katrofenl)abit  mef)r,  fonbern 

einen  hellbraunen  3aquet*9lnjug  mit  blauer,  toeiß 

gefprenfelter  $ra&atte.   Stuf  feiner  SBefte  mar  bie 

j  lange  unb  bünne  gotbene  ujjrfctte  ju  fe^en,  bie 

t>on  feinem  Urgroß&ater  auf  ihn  gefommen  tvax, 

unb  an  bem  vierten  Ringer  feiner  ein  tuenig  ju 

breiten  aber  jartgeglieberten  JRe^ten  ftaf  ber  alte 

•  @rb*Siegetring  mit  grünem  Stein,  ber  nun  eben* 

falls  ihm  gehörte  ...  Gr  jog  bie  bide,  toottige 

SBinterjacIe  an,  fefcte  ben  igut  auf,  riß  bie  SKa^pe 

an  fid},  löfd)te  bie  Stcrjc  unb  flürjte  bie  Zxtppt 

»   hinunter,  ins  ©rbgefdjoß,  an  bem  auägeftopften 

|  23aren  öorbei,  jur  9fed)ten  in3  Spetfejimmer. 

fträulein  Stementine,  bie  neue  Sungfer  feiner 

|   9Kutter,  ein  mageret  9Ö?äbdjen  mit  Stirnloden, 

fpijjer  9iafe  unb  furjfidjtigen  Stugen,  tvax  bereits 

j   jur  Stelle  unb  machte  fich  am  grühftüdätifdje  ju 

I  Waffen. 

„2Bie  foät  i|t  e3  eigentlich?"  fragte  er  aiirifdjen 

ben  3af)ixtn,  obgleich  er  ti  fehr  genau  mußte. 

„SSiertel  öor  ad)t,"  antwortete  fie  unb  ttrieS  mit 

.  i^rer  bünnen,  roten  $anb,  bie  auSfah  toie  gidjtifd), 

\  auf  bie  SBanbuhr.  „Sie  muffen  tooiji  jufehen,  baß 

'   Sie  fortfommen,  $amto  .  .  ."  ®amit  fcjjte  fie  bie 
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bampfenbe  Saffe  an  feinen  *ßlafc  unb  fc^ob  iljm 

33rotforb  unb  SSutter,  Salj  unb  (£ierbed)er  ju. 

(Sr  fagte  nidjtS  metjr,  griff  nad)  einer  Semmel 

unb  begann,  im  Steljen,  ben  ̂ ?ut  auf  bem  Sfopje 

unb  bie  äfta^e  unterm  2lrm,  ben  ft'afao  ju  fdjhufen. 

Sag  Reifte  ©etränf  t^at  entfefcttdj  melj  an  einem 

SöarfenjaJjn,  ben  gerabe  $err  iöredjt  in  93e^anblung 

gehabt  (;atte  ...  ©r  liefe  bie  Jpälfte  fielen,  Der* 

fdjmäljte  audj  ba3  (Si,  liefe  mit  oerjerrtem  9Runbe 

einen  leifen  £aut  fcernefymen,  ben  man  al3  2lbieu 

beuten  modjte,  unb  lief  auä  bem  $aufe. 

63  mar  jeljn  SDiinuten  öor  adjt  Utyr,  al£  er  ben 

Vorgarten  paffierte,  bie  Heine  rote  SBitta  gurüd* 

tiefe  unb  nad)  redjtg  bie  minterlidje  2lttee  entlang 

ju  haften  btQann  .  .  .  3ef)n,  neun,  adjt  Minuten 

nur  nod).  Unb  ber  SBeg  mar  meit.  Unb  mau  fonnte 

öor  9?ebel  faum  feljen,  nrie  meit  man  gelommen  mar! 

©r  jog  iljn  ein  unb  ftiefe  iljn  mieber  auS,  biefen 

biefen,  eigfalteu  9iebel,  mit  ber  ganjen  Sitaft  feiner 

fdjmalen  93ruft,  ftemmte  bie  3unge  9e9ßn  3aDn> 

ber  Dom  Siafao  nod)  brannte,  unb  t^at  ben  2Ku§fefa 

feiner  93eine  eine  unfinnige  GJcmatt  an.  Er  mar 

in  Sd)meife  gebabet  unb  fül)Ite  fid)  benuod)  erfroren 

in  jebem  ©liebe,  ̂ n  feinen  Seiten  fing  eS  an  $u 

ftedjen.  ®a3  Siggen  ftrültftüd  revoltierte  in  feinem 

Sttagen  bei  biefem  -äftorgenfpajiergang,  ifym  marb 

übel,  unb  fein  §ers  mar  nur  nodj  ein  bebenbeg 

unb  tyaltlog  ftatternbeä  2)ing,  ba3  i\)m  ben  9item 

na^m. 

2)aS  33urgtI)or,  baS  33urgtf)or  erft,  unb  babei 
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mar  c3  trier  Minuten  bor  adjt!  SBäljrenb  er  fidf) 

in  falter  £ran8jriration,  in  ©djmerj,  tibelleit  unb 

9*ot  burdfj  bie  ©tragen  fämpfte,  fpäf)te  er  nad)  allen 

Seiten,  ob  nidjt  bieffeidfjt  nodj  anbere  ©djüler  ju 

feljen  feien  .  .  .  9?ein,  nein,  e§  fam  niemanb  mef)r. 

STIIe  maren  an  Ort  unb  ©teile,  unb  ba  begann  e§ 

audj  fdjon,  a<J)t  U^r  ju  [dalagen!  %\t (Stocfen Harn 

gen  burdj  ben  9?ebel  öon  allen  türmen,  unb  bie* 

jenigen  bon  Sanft  90?arien  hielten  jur  fteier  beS 

5JugenbIidf§  fogar,  „9hm  banfet  Sitte  ©ott"  .  .  . 

Sie  hielten  e§  grunbfalfd),  mie  Jpanno  rafenb  bor 

SSerjmeiflung  fonfiatierte,  fie  Ratten  leine  Stauung 

öon  9U)tytljmu3  unb  tonen  fiöd^fl  mangelhaft  ge* 

fHmmt .  .  .  STber  ba§  mar  nun  ba§  SSenigfle,  baS 

Sßenigfte!  3a,  er  fam  gu  foSt,  e§  mar  mofjl  feine 

ftrage  meljr.  ©ie  ©cijululjr  mar  ein  menig  im  SRücf* 

ftanbe,  aber  er  fam  bennodf)  ju  fpät,  e3  mar  fidfjer. 

(£r  flarrte  ben  Seuten  in§  ©efidf)t,  bie  an  if)m  bor* 

über  gingen.  Sie  itQahtn  fid)  in  iljre  (SomptoirS 

unb  an  iljre  ©efdjafte,  fie  eilten  gar  nidjt  fefjr,  unb 

nidjt3  broljte  iljnen.  Sttandje  ermiberten  feinen  nei* 

biftfjen  unb  tfagenben  Slidf,  mufterten  feine  aufge- 

löfte  Grfdfyeinung  unb  lädfjelten.  (Sr  mar  außer  ftd) 

.  über  biefeS  Sögeln.  2Ba§  bauten  fie  fid)  unb  mie 

beurteilten  biefe  Ungeangftigten  bie  Sachlage?  (53 

beruht  auf  9toljeit,  l)ätte  er  iljnen  gufdjreien  mögen, 

iljr  Säd^etn,  meine  $errfd)aften!  ©ie  fönnten  be* 

beulen,  baß  e§  innig  münfdjenämert  mare,  bor  bem 

gefdf)Ioffenen  §oftl)ore  tot  umjufatfen  .  .  . 

3)a§  anljaltenb  geffenbe  klingeln,  ba§  «Seicfjen 
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Sunt  ̂ Beginne  bcr  9Kontag3anbad()t,  fdjlug  an  fein 

Dljr,  als  er  nodj  stoanjig  Sdfjritte  oon  ber  langen, 

roten,  Oon  ätoei  gu&eifernen  Pforten  unterbrochenen 

Sftauer  entfernt  toar,  bie  ben  öorberen  Sd)ufl)0f  öoit 

ber  Straße  trennte.  Dfine  über  irgenbfcetdje  Jfräfte 

jum  STuSfd^retten  unb  Saufen  mef)r  ju  oerffigen, 

ließ  er  feinen  Oberförper  einfach  nadj  öorne  faQen, 

toobei  bie  Seine  toofyt  ober  übet  ba3  üpinfiürsen  Oer* 

Ijtnbern  mußten,  inbem  fie  fidj  jlotpernb  unb  fdfjfot* 

ternb  ebenfatfö  fcorttärtS  betoegten,  unb  gelangte  fo 

t)or  bie  erfie  Pforte,  aß  ba3  klingeln  fd)on  Oer* 

ftummt  toar. 

$err  Sdjlemiel,  ber  SufioS,  ein  unierfefcterSKann 

mit  rauljbärtigem  $rbeitergefid()t,  fear  eben  im  93e> 

griff,  fie  ju  Oerfdjließen.  „9?a  .  .  ."  fagte  er  unb 

ließ  ben  <5d)üler  SBubbenbroof  Ijinburci)  fd)tüpfen . . . 

SBietleidOt,  oieüeid^t  tuar  er  gerettet.  @3  galt,  fid) 

ungefe^en  in§  ̂ laffenjimmer  ju  fiepten,  bort  Ijeimlidfj 

baä  (Snbe  ber  Sffnbadjt  abjutoarten,  bie  in  ber  Sunt* 

Ijatfe  abgehalten  ttmrbe,  unb  ju  tfjun,  aB  ob  2We§ 

in  Drbnung  fei.  Unb  mit  Steudten  nac$  Suft 

rtngenb,  aufgerieben  unb  in  faltem  Sdjioeiße  er* 

ftarrt,  fd^Ie^te  er  fid^  über  ben  mit  roten  Sflinfern 

geklafterten  §of  unb  burdf)  eine  ber  §übfcf}en,  mit 

bunten  ©loöfc^ciBen  oerfe^enen  ftlawtyüren  ins 

innere  .  .  . 

GS  tvat  $ttte§  neu,  reinfid}  unb  fdjön  ljier  in 

ber  einfielt.  3)er  toat  ti)v  9ledf)t  geworben, 

unb  bie  grauen  unb  atterSmorfdjen  Seile  ber  e!je* 

maligen  $fofierfd)ule,  in  benen  nodf)  bie  SBäter  ber 
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iefcigen  ©eueration  ber  2Biffenfd)aft  gepflogen  Ratten, 

nrnren  ber  ©rbe  gleid)  gemalt,  um  neue,  luftige, 

prächtige  93aulid)fciten  an  xf)xtx  Stelle  erfte^en  ju 

laffen.  2)er  Stil  beS  Öfanjen  toar  geraaljrt  tvox* 

ben,  unb  über  Äorriboren  unb  Sreujgängen  fpann* 

ten  fid)  feiert^  bie  gotifdjen  ©emölbe.  2Ba§  aber 

bie  SBeleudjtung  unb  Speisung,  tvtö  bie  ©eräumigfeit 

unb  fcetfigfeit  ber  Waffen,  bie  93el)aglid)feit  ber 

fietjrerjimmer,  bie  praftifdje  Sinridjtung  ber  ©öle 

für  Chemie*,  WW*  unb  3cid)enunterrid)t  betraf, 

fo  Ijerrfdjte  ber  öotlfte  Komfort  ber  9?eujeit  .  .  . 

3)er  crfdjöpfte  £anno  Subbenbroof  brüdte  fid) 

an  ber  SBanb  entlang  unb  Midte  um  fiel)  .  .  .  9tein, 

gejrciefen  fei  ©Ott,  e3  faf)  ü)n  niemanb.  SBon  fer* 

nen  Sforriboren  ̂ aUte  baä  ©emül)(  ber  Scf)üfer*  unb 

Seljrermaffe  ju  if)m  Ijer,  bie  fid)  jur  SurnftaKe 

mäljte,  um  bort  für  bie  Sirbett  ber  SBodje  eine  Heine 

rcligiöfe  Stfirfung  ju  fidj  ju  nehmen.  $ier  öorn 

lag  2t£fe3  tot  unb  fiiff,  unb  audj  ber  2Beg  über  bie 

breite,  mit  Sinolcum  gebedte  treppe  fear  frei.  33e* 

I)utfam,  auf  ben  8e|«tfpifcett,  »erhaltenen  2ltem§ 

unb  angefpannt  Iaufd)enb,  fdjttd)  er  hinauf.  Sein 

Sttaffenjimmer,  bie  SReaHlnterfefunba,  luar  im  erften 

Stodtoerf,  ber  STreppe  gegenüber  gelegen;  bie  £t)ür 

fianb  offen.  9tuf  ber  oberjten  Stufe  fpä^te  er,  öor* 

gebeugt,  ben  taugen  SBanbelgang  entlang,  an  beffen 

beiben  Seiten  fidO  bie  mit  ̂ orjeffanfdiitbew  Der*» 

fernen  Eingänge  ju  ben  öerfdjiebenen  klaffen  reif)* 

ten,  tfjat  brei  rafdje,  geräufdjlofe  Schritte  öorioärtS 

unb  befanb  fid)  im  3intmer.  * 
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©3  tvat  leer.  $ie  bret  breiten  $enjter  toaren  nodj 

beringen,  unb  bie  brennenben  täaZtamptn,  bie  öon 

ber  ®ecfe  nieberfyingen,  fochten  leife  in  ber  ©tiCe. 

OJrüne  ©d)irme  breiteten  ba3  Sid)t  über  bie  brei 

Kolonnen  jtoeififciger  *ßultbänfe  auS  gellem  J$olje 

I)in,  benen  bunfel,  leljrljaft  imb  referbiert,  mit  einer 

SSanbtofel  ju  feinen  Raupten,  ba§  ftatljeber  gegen* 

über  flanb.  Sine  gelbe  $oIatäfeIung  betleibete  ben 

unteren  Seil  ber  SSänbe,  unb  barüber  toaren  bie 

naäten  ftattflädjen  mit  ein  paar  Sanbfarten  ge* 

fdjmüdt.  ©ine  jtoeite  £afel  lehnte  auf  einer  ©taf* 

felei  jur  Seite  be3  S?atl>eber§. 

ftanno  ging  ju  feinem  $Iafc,  ber  fidj  ungefähr 

inmitten  be§  3immer3  befanb,  fdf)ob  bie  moppt  ini 

$ad£j,  fan!  auf  ben  garten  ©ifc,  legte  bie  STrme 

auf  bie  fdjräge  platte  unb  bettete  feinen  topf  ba* 

rauf,  ©in  unfägftdjeS  SBofjtgefüljI  burdjriefette  üjn. 

Diefe  fafjle  unb  fiarte  Stube  tvat  f)ä&Iicf)  unb  ̂ affen§- 

toert,  unb  auf  feinem  $erjen  laflete  ber  ganje  bro* 

tyenbe  SSormittag  mit  taufenb  ©efaljren.  Slber  er 

fear  bod)  für§  ©rfie  in  ©id)erf|eit,  mar  lörperlidj 

geborgen  unb  tonnte  bie  3)inge  an  fid)  ̂ eranfommen 

taffen.  3Tudj  tvat  bie  erfie,  bie  fReligbnSfhtnbe  bei 

fterrn  SBallerftebt  jiem(id)  ljarmlofer  Statur . . .  9ln 

bem  SBibrieren  be§  ̂ apierjüngleinS  bort  oben  fcor 

ber  freiSrunben  Öffnung  in  ber  SBanb,  fal)  man, 

tük  bie  toarme  fiuft  l)ereinffrömte,  unb  audj  bie 

©a^ffammen  geigten  ben  9taum.  5tdj,  man  lonnte 

fidj  fireefen  unb  bie  fiarr*feud)ten  ©lieber  Iangfam 

fid)  löfen  unb  auftauen  lafjen.   ©ine  mollige  unb  j 
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ungefunbe  §ifce  ftieg  in  feinen  Stopf  hinauf,  fummte 

in  feinen  Dljren  unb  berfdjleierte  feine  Singen  .  .  . 

Pöjjlid)  bemannt  er  hinter  fid)  ein  ©eräufei),  ba§ 

i^n  jufammenjuefen  unb  fid)  jö^  fcrummenben  lieg 

.  .  .  Unb  fielje  ba,  hinter  ber  fjinterften  SBanf  fam 

ber  Dberförper  Staii,  be3  ©rafen  mUn,  jum  33or* 

fdjeht.  @r  frod)  Ijeröor,  ber  junge  Iperr,  er  ar* 

bdtete  fic§  heraus,  flcfftc  fid&  auf  bie  pfce,  föfog 

leidet  unb  fdjneß  bie  üpänbe  gegen  einanber,  um 

ben  Staub  bafcon  abjuftreifen,  unb  fdjritt  ftraftfen* 

ben  2lngefidf)t3  auf  Jpanno  SBubbenbrool  ju. 

,,2Td),  bu  bift  e§,  £>anno!"  fagte  er.  „Unb  id) 

§og  miefj  borten  juriief,  weil  idf)  bidf)  für  ein  Stfidf 

Sefjrförper  fytlt,  als  bu  fantfl!" 

Seine  Stimme  brad)  fidf)  beim  Sprechen,  merf* 

lidf)  im  SBedjfetn  begriffen,  toa3  bei  feinem  ftreunbe 

nod)  nidjt  ber  %aU  toax.  Gr  tvat  in  gleichem  SKaffc 

getoadtfen  toie  biefer,  aber  fonft  tvat  er  ganj  unb 

gar  berfelbe  geblieben.  $mmer  nod)  trug  er  einen 

5tnjug  öon  unbefHmmter  garbe,  an  bem  fyt  unb 

ba  ein  ftnopf  fehlte,  unb  beffen  ©efäß  tum  einem 

großen  ̂ liefen  gebilbet  marb.  Sntmer  nodfj'toaren 

feine  §änbe  nidjt  ganj  retnlid),  aber  fdjmal  unb 

außerorbentlidj  ebel  gebilbet,  mit  langen,  fd^Ianlen 

Ringern  unb  foifc  julaufenben  hageln.  Unb  immer 

nod)  fiel  fein  flüchtig  in  ber  SDiitte  gefdjeitetteS,  röt* 

üdj  gelbeö  Jpaar  in  eine  alabaftertoet&e  unb  mafet* 

fofe  Stirn,  unter  welker,  tief  unb  fdjarf  äugleid), 

bie  hellblauen  Singen  büßten  .  .  .  ®er  ©egenfafc 

jttrifdjen  feiner  arg  t>ernad)Iäffigten  Toilette  unb  ber 

SR  a  n  n ,  S3u bben b r oo U.  IL  80 
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«acc^cin^cit  biefeg  aartfnodjigen  öefidjtg  mit  ber 

ganj  leidet  gebogenen  9iafe  unb  ber  ein  menig  ge* 

fdOürjten  Oberlippe  farang  jc^t  nod)  meljr  in  bie 

Stegen,  als  eljemalg. 

„9iein,  tai,"  fagte  $anuo  mit  öerjogenem  SKunbe 

unb  inbem  er  eine  $anb  in  ber  ©egenb  beg  ̂ er^enS 

unterbelegte,  „nrie  fannfi  bu  mid£)  bermaßen  er* 

fdjreden!  SBarum  bift  bu  ̂ ier  oben?  SBarum  haß 

bu  bidj  öerftedt?  83ift  bu  auch  |U  foät  gefommen?" 

„SBeitmhre,"  antwortete  Äai.  „^dj  bin  fdjon 

lange  ̂ ier  ...  91m  9Äontag  borgen  lann  man 

eS  ja  nicht  erwarten,  enbtid)  toieber  in  bie  21njlalt 

ju  gelangen,  nrie  bu  felbft  am  beflen  toeifct,  mein 

Sieber  .  .  .  9lein,  id}  bin  nur  jum  ©paß  ̂ ier  oben 

geblieben.  ©er  tiefe  Oberlehrer  ̂ atte  bie  2luf* 

ficht  unb  artete  eg  nicht  für  9iaub,  bag  SBolf  jur 

Slnbadjt  ̂ inunterjutreiben.  3)a  machte  ich  eg  fof 

baß  ich  mich  immer  bid)t  hinter  feinem  SRüden  ̂ ielt 

.  .  .  9Bie  er  fich  auch  breite  unb  um  fid}  lugte, 

ber  Sßtyftifer,  id)  mar  immer  bidjt  hinter  feinem 

Slütfen,  bis  er  tocg  ging,  unb  fo  lonnte  id}  oben 

bleiben  .  .  .  Slber  bu/'  fagte  er  mitleibig  unb  fe$te 

fid)  mit  einer  järtttchen  SBetoegung  neben  §amio 

auf  bie  93an!  .  .  .  „2)u  ̂ aft  rennen  muffen,  toie? 

SIrmer!  ®u  fiehft  ganj  öerhefct  aug.  ®ag  §aar 

Hebt  bir  \a  an  ben  Schläfen  ..."  Unb  er  nahm 

ein  Sineal  öom  Sifd^e  unb  loderte  bamit,  ernfi  unb 

forgfam,  bag  £aar  beg  Heinen  Johann.  „S)u  haß 

alfo  bie  feit  öerfdjlafen?  .  .  .  Übrigens  fi|e  ich 

^ier  auf  2lboIf  Sobtenhauptg  ̂ ßlafe/'  unterbrach  er 
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ficfj  unb  bttcfte  um  fidjj,  „auf  be£  $rimuS  gemeintem 

*ßlafce!  9?un,  für  bieSmal  mad)t  cä  h>ol)I  nidjtö... 

S)u  Ijaft  alfo  bie  3^it  öerfdfjlafen  ?" 

§amu>  l)atte  fein  ®efid)t  lieber  auf  bic  ge* 

freujten  Strme  gebettet.  „Sei)  mar  ja  im  Sweater, 

geftern  Stbenb,"  fagte  er  nadf)  einem  ferneren  ©eufjer. 

„Ol),  ridjtig,  baS  f)atte  idf)  öergeffen!  .  .  .  2Bar 

e§  fo  fdjön?" 

Äai  befam  leine  Slnttoort 

„Su  Ijaft  eS  bod)  gut/'  fuljr  er  überrebenb  fort, 

„baS  fotfteft  bu  bebenfen,  $anno.  ©iel),  id)  Bin 

noä)  nie  im  Sweater  gemefen,  unb  eS  befte^t  auf 

lange  Qa^re  hinaus  nid&t  bie  gertngfle  2lu§fid)t, 

bafj  id)  jemals  Ijineinlomme  .  .  ." 

„SBenn  nur  ber  SÜafcenjammer  nid^t  fcare,"  fagte 

fcanno  gepre&t. 

„3a,  ben  $uftanb  tenne  id)  oljnetym."  Unbßai 

büdfte  fidf)  nadf)  bem  &ut  unb  bem  Überjieljer  feines 

$reunbeS,  bie  neben  ber  93anl  auf  bem  33oben  tagen, 

naljm  bie  ©adfjen  unb  trug  fie  teife  auf  ben  ftorribor 

IjinauS. 

„Sann  l)aft  bu  bie  2J?etamorp^ofen^erfe  toofrf 

nidjt  fefjr  genau  im  Sfopfe?"  fragte  er,  atS  er  ttrie* 

ber  t)ereinlanu 

„9?ein,"  fagte  §anno. 

„Ober  bift  bu  öieffeidjt  auf  baS  ©eograj)I)te-(Sj- 

temporale  präpariert?" 

bin  gar  nichts  unb  !ann  gar  nichts,"  fagte 

$amu>. 

„Stlfo  au<$  ntiftt  Hernie  unb  ©nglifd^!  All 

30*
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right!  SBir  finb  $erjen»freunbe  unb  SBaffenbrü* 

ber!"   ftat  fear  fic^tlirf)  erleichtert.  bin  in 

genau  berfetben  Sage/'  erflarte  er  munter.  „Sdj 

^abe  am  Sonnabenb  nid)t  gearbeitet,  ireil  morgen 

'BonntaQ  toax,  unb  am  (Sonntag  nid)t,  au3  Rietst 

.  .  .  Stein,  Unfinn  .  .  .  I)auptfäd)Iid),  mcit  id)  etmaS 

SBeffereS  ju  arbeiten  hätte,  natürlich/"  fagte  er  mit 

ptöfclichem  ©rnft,  inbem  eine  leiste  Stifte  [ein  ©e* 

fidjt  überflog.  „fta,  heute  fann  e§  vergnüglich  toer* 

ben,  Ijjanno." 

„SBenn  id)  noch  einen  Säbel  befomme,"  fagte 

ber  Reine  Johann,  »fo  bleibe  ich  ftften;  unb  ben 

belomme  ich  ft<he*/  tütnn  er  mich  fiateinifchen 

barannimmt.  ©er  Sudjftabe  93  ifi  an  ber  Steide, 

ftai,  ba3  ift  nicht  au§  ber  SBelt  ju  fd^affen  .  . 

„Sßarten  nrir'S  ab!  $a,  ©äfar  geht  au3.  W\x 

haben  fiet§  ©efahren  im  {Rüden  nur  gebroht;  lucnn 

fie  bie  Stirn  beS  ßäfar  werben  fehen  ..."  21b 

ftai  fam  mit  feiner  Sicfiamation  nicht  ju  ®nbe. 

©8  mar  ihm  ebenfalls  fefjr  fehlest  ju  Sßute.  (Sr 

ging  jum  f  atheber,  fejjte  fich  barauf  unb  fing  an, 

fich  mit  finftcrer  50?iene  in  bem  SIrmfiuht  bu  fch<*u* 

lein.  §anno  SBubbenbrool  lieg  feine  Stirn  noch 

immer  auf  ben  gefreujten  Slrmen  ruhen.  So  fafjen 

fie  fid)  eine  SSeile  fd)toeigenb  gegenüber. 

*ßlöfcüch  Hang  irgenbtoo  in  weiter  f^eme  ein 

bumpfeS  Summen  auf,  ba§  fdjnelt  jum  93raufen 

toarb  unb  fich  binnen  einer  halben  ÜKinute  bebroh* 

(ich  h^otttoaljte  .  .  . 

83oH,"  fagte  fiai  erbittert   „§err,  mein 
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©ott,  wie  rafd)  fic  fertig  finb!  92idjt  einmal  um 

jeljn  2)?inuten  ift  bie  ©tunbe  färjer  geworben  .  .  ." 

@r  ftieg  Dorn  ftat^eber  Ijinab  unb  begab  fid)  jur 

%f)üx,  um  unter  bie  $ereinfommenbensumi[d)en. 

2Ba3  $>anno  betraf,  fo  er^ob  er  nur  einen  Slugenblid 

beu  topf,  oerjog  ben  3D?unb  unb  blieb  einfach 

fifcen. 

63  fam  Ijeran,  mit  ©djlfirfen,  ©tarnten  unb 

einem  ©ewirr  oon  männlichen  Stimmen,  S)iSfanten 

unb  fid)  überfdjlagenben  SSedjfeWDrganen,  flutete 

über  bie  Zxepptn  herauf,  ergoß  fid)  über  ben  Äorri* 

bor  unb  ftrömte  aud)  in  biefeS  3im™er/  *>a§  plöfclid) 

Don  fieben,  Bewegung  unb  ©eräufdj  erfüllt  warb. 

8ie  famen  herein,  bie  jungen  Seute,  bie  Sameraben 

§anno3  unb  f  aiä,  bie  3ieal*Unterfefunbaner,  etwa 

ffinfunbjwanjig  an  ber  3^1/  fölenberten,  bie^anbe 

in  ben  $ofentafd)en  ober  mit  ben  Sinnen  fdjlenfernb 

^  an  iljre  $läfce  unb  fdjlugen  iljre  33ibeln  auf.  (£3 

waren  ba  angenehme  unb  fonftSjierte  ̂ 3^t)fiogno** 

mieen,  foldje,  bie  wotyl  unb  gefunb,  unb  anbere, 

bie  bebenflid)  auäfafjen,  lange,  ftarfe  6d)lingel,  bie 

bemnäd)ft  Saufleute  werben  ober  gar  jur  ©ee  geljen 

wollten  unb  fid)  um  gar  nidjtä  meljr  fümmerten, 

unb  Heine,  über  iljr  Sllter  ̂ inauö  öorgefdjrittene 

Streber,  bie  in  ben  gädjern  brillierten,  in  benen 

e£  augmenbig  gu  lernen  galt.  Slbolf  Sobtenfyaupt 

aber,  ber  $rimu3  wußte  tttteä;  er  war  feiner  fieb* 

tage  noef)  nid)t  eine  Antwort  fcf>ntbig  geblieben.  3)a3 

lag  jum  Seil  an  feinem  ftillen,  leibenfdjaftlidjen 

t$Ui&,  jum  Seil  baran,  baf$  bie  fieljrer  fid?  pteten, 
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il)n  ettooS  ju  fragen,  tvai  er  bieöeidjt  md)t  l>atte 

tüiffen  fönnen.  @&  ljätte  fie  fdjmerjtidj  berührt  unb 

befdjämt,  e8  l)atte  fie  in  iljrem  ©tauben  an  tnenfcfc 

lidje  SBottfommenfyeit  erfd)üttert,  ein  SSerfhmtmen 

Stbolf  £obtenl)aupt§  ju  erleben  .  .  .  @r  befafc  einen 

merftoürbtg  gebucfeUen  Schöbet,  bem  ba3  blonbe 

§aar  fpiegelglatt  angeflebt  ttmr,  graue,  fdjtuarä  um* 

ringte  Slugen  unb  lange,  braune  !pänbe,  bie  au3 

ben  ju  f ur jen  Ärmeln  [einer  fauber  gebürdeten  Sade 

l)erborfal)en.  ©r  fe^te  fid)  neben  $anno  SBubben* 

broof,  lächelte  fanft  unb  ein  menig  tüdfifdj  unb  bot 

bem  9fcad)bar  einen  ©uten  9Korgen,  wobei  er  fid> 

bem  f)errfd)enben  Q^S}0**  anbeauemte,  ber  baä  SBort 

ju  einem  feefen  unb  nadjläffigen  flaute  öerjerrte. 

®ann  begann  er,  toäljrenb  um  i^n  ljer  2llle3  halblaut 

plauberte,  fid)  präparierte,  gähnte  unb  lachte,  ftttt* 

fdjweigenb  in  bem  SHaffenbudj  ju  arbeiten,  inbem  er 

bie  geber  auf  un&ergleidjttd)  forrefte  9lrt  mit  fdjlanf 

unb  gerabe  auägeftrecften  Sägern  fymbljabte. 

Ißadj  SSerlauf  öon  jwei  9Äinuten  mürben  brau&en 

Stritte  laut,  bie  Qnljaber  ber  öorberen  SBänfe  er* 

Ijoben  fid^  oljne  ©ile  öon  i^ren  Sßläfcen,  unb  weiter 

hinten  folgte  ©iefer  unb  Sener  iljrem  93eifpiel,  toaty 

renb  anbere  fid)  in  iljren  93efd)äftigungen  nid)t 

ftören  liegen  unb  faum  SRotij  baöon  nahmen,  ba& 

§err  Oberlehrer  S3aUerftebt  in3  3immer  *am/  feinen 

fcut  an  bie  %f)üx  fjängte  unb  fid)  jum  Äat^eber 

begab. 

@r  war  ein  SSierjiger  öon  ft)mpatf)ifd>em  @mbon* 

point,  mit  großer  ©lafce,  rdtlicfcgelbem,  furj  ge* 
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hattenem  SBoflbart,  rofigem  £eint  unb  einem  Süiifdj* 

auSbrucf  fcon  ©atbung  unb  behaglicher  ©innlidjfeit 

um  bie  feuchten  Sippen,  ©r  nahm  fein  9iotijbud} 

gur  $anb  unb  blätterte  fchmeigenb  barin;  ba  aber 

bie  Stühe  in  ber  klaffe  S3ieleS  ju  münfehen  übrig 

ließ,  erhob  er  ben  $opf,  ftredtte  ben  2lrm  auf  ber 

SJSuttplatte  aus  unb  bewegte,  mährenb  fein  ©efi^t 

tangfam  fo  bunfclrot  anfdjmoll,  ba&  fein  SBart  hell* 

getb  erfdjien,  feine  fdjmacfje  unb  meifje  gauft  ein 

paar  9D?at  IraftloS  auf  unb  nieber,  mobei  feine  Sippen 

eine  ̂ albe  SÄinute  lang  frampffjaft  unb  fruchtlog 

arbeiteten,  um  fdjttefjlid)  nichts  ̂ erDorjubringen,  aU 

ein  für pS,  geprefeteg  unb  ächjenbeg  „9hm . . ."  ®ann 

rang  er  noch  eine  SBeile  nadj  ferneren  2tu§brücfen 

beg  Sabefö,  raubte  fid?  f<f>liefe!tcE>  lieber  feinem 

9lotijbudj  ju,  fchmott  ab  unb  gab  fid)  jufrieben. 

$ ieg  mar  fo  Oberlehrer  SaüerftebtS  Slrt  unb  SBeife. 

@r  ̂ atte  ehemals  s4?rebiger  merben  motten,  mar 

bann  jebod)  burdj  feine  Neigung  jum  ©tottern  mie 

burdj  feinen  $ang  ju  meltlichem  SEBotjIIeben  beftimmt 

morben,  fid}  lieber  ber  ̂ ö^gogif  äujumenben.  @r 

mar  Sunggefeffe,  befafj  einiges  SSermögen,  trug  einen 

fleinen  SBrittanten  am  ginger  unb  mar  bem  (Sffen 

unb  Srinlen  tyx$\ü)  jugethan.  ©r  mar  berjenige 

Oberlehrer,  ber  nur  btenfilich  mit  feinen  ©tanbeg* 

genoffen,  im  Übrigen  aber  öormiegenb  mit  ber  im* 

oerheirateten  faufmännifchen  Sebemelt  ber  ©tabt,  ja 

auch  mit  ben  Offizieren  ber  ©arntfon  öerfehrte,  tag* 

lieh  jmeimal  im  erften  ©aftljaufe  fpeifte  unb  SRitglieb 

beg  „Älubg"  mar.  begegnete  er  größeren  ©d)üleru 
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naä)t$  um  jmei  ober  brei  Uljr  irgenbmo  in  ber  Stobt, 

fo  fd^tuoH  er  an,  brachte  einen  „Ghiten  9Korgen" 

juftanbe  unb  lieft  bie  ©ad)e  für  beibe  Seile  auf  fidj 

berufen  .  .  .  ̂ anno  SSubbenbroof  fjatte  nidjte  öon 

il)m  ju  befürchten  unb  mürbe  faft  nie  öon  iljm  ge* 

fragt,  ©er  Oberlehrer  Ijatte  fid)  mit  feinem  Dnfel 

Sbriftian  aÜAu  oft  in  alfau  rein  menfcbticfjer  SSeiie 

jufammengefunben,  aB  baft  e3  i^n  f)ätte  freuen  fön* 

nen,  mit  bem  Keffen  in  bicnftlidje  Äonflifte  ju  ge* 

raten ...  ! 

„9hm  .  .  ."  fagte  er  abermals,  fa§  in  ber  klaffe 

untrer,  bemegte  mieber  feine  fdjmad)  geballte  Sauft 

mit  bem  fleinen  33riflanten  unb  Micfte  in  fein  9ioti$* 

bud).  „Ferlemann.  Sie  Überfielt." 

Srgenbmo  in  ber  ftlaffe  er^ob  fid^  Ferlemann. 

3Kan  merlte  e3  faum,  baß  er  emporftieg.  mar 

Einer  öon  ben  kleinen,  33orgefdjrittenen.  „2)ie  Über* 

fidjt",  fagte  er  leife  unb  artig,  inbem  er  mit  ängfi* 

tigern  £äd)eln  ben  Stopf  borftreefte.  „%aä  83udj 

$iob  jerfättt  in  brei  Seile.  ©rfienS  ber  3uf*an& 

§iobS  e§e  er  in  ba§  Äreuj  ober  3üd)ti8un0  bei 

$errn  geraten ;  Äapitet  I,  SSerä  ein3  bis  fedjg.  3met- 

ten3  bag  Sreuj  felbft  unb  mag  fid)  babei  jugettagen; 

Kapitel  .  .  ." 

„(£g  mar  ridjtig,  Ferlemann,"  unterbrach  iljn 

$err  SBafferfiebt,  gerührt  öon  foöiel  jager  SBiDfäljrig* 

feit,  unb  fdjrieb  eine  gute  9?ote  in  fein  SCafdjenbudj. 

,,§einrict),  fahren  ©ie  fort." 

ipeinricl)  mar  einer  öon  ben  langen  ©djüngeln, 

bie  fief)  um  gar  nidjtä  meljr  fümmerten.   @r  fc^ob 
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baä  griffig  2Mer,  mit  bem  er  fid)  beföäftigt 

fyattt,  in  bie  §ofentafd)e,  ftanb  geräufcf)Doll  auf,  liefe 

bie  Unterlippe  Rängen,  unb  räufperte  fid)  mit  rauher 

unb  roljer  9KännerjHmme.  2tße  maren  unjufrieben, 

bafc  nun  er  ftatt  be$  fanften  Ferlemann  an  bie  3teifje 

tarn.  S)ie  ©djüler  träumten  unb  brüteten  in  ber 

roarmen  ©tube  unter  ben  letfe  faufenbenGtoäf  lammen 

im  ijjalbfdjtafe  öor  fid)  f)in.  2lUe  roaren  mübe  öom 

BonntaQ,  unb  Sitte  marcn  an  bem  falten  Siebel* 

morgen  feufeenb  unb  mit  flappernben  3ä^nen  a^ 

ben  roarmen  SJetten  gefroren.  Sebent  märe  e3  lieb 

geroefen,  roenn  ber  Keine  Ferlemann  bie  ganje 

©tnnbe  lang  meitergefäufelt  ptte,  mäfjrenb  fceinricl) 

nun  fidjerlidj  ©treit  madjen  mürbe  .  .  . 

fjabe  gefehlt,  aB  bieS  burtfigenommen 

mürbe/'  fagte  er  mit  grober  Betonung. 

$err  95allerftebt  fdjmolt  an,  er  bemegte  [eine 

fd)tt>adje  Sauft,  arbeitete  mit  ben  Sippen  unb  flaute 

bem  jungen  Reinritt)  mit  emporgejogenen  Augen- 

brauen in3  ©efidjt.  ©ein  bunfelroter  ftopf  gitterte 

Dor  ringenber  2lnftrengung,  big  er  fd)liefclid)  ein 

„9£un  .  .  ljer&orjuftofeen  öermoe^ie,  womit  ber 

SBann  gebrochen  unb  bog  ©piel  gedornten  mar.  „SSon 

3f>nen  ift  nie  eine  Seiftung  ju  erlangen,"  fuljr  er 

mit  Seidjtigfeit  unb  9tebegemanbtljeit  fort,  „unb 

immer  Ijaben  ©ie  eine  ©ntfdjulbigung  bei  ber  $anb, 

$einrictj.  SSenn  ©ie  öorige  ©tunbe  franf  maren, 

fo  hätten  ©ie  fid}  bodj  in  biefen  Sagen  fefyr  mot)l 

über  ba§  burdjgenommene  *ßenfum  unterrichten  fön* 

nen,  unb  roenu  ber  erfte  leil  Dorn  3uftanbe  öor  bem 
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ftreuje  unb  ber  jtoeite  t»om  ftreuje  felbjt  ljanbefc, 

fo  fönnten  ©ie  fid)  am  ©nbe  an  ben  gingern  ab* 

jäftfen,  baß  ber  britte  Seil  ben  £uflanb  nac$  öot* 

befagtem  Jammer  betrifft.  Slber  e8  fe^It  Q^nen 

an  ber  regten  Eingebung,  nnb  ©ie  finb  ntdjt  allein 

ein  fd}toacf)er  SKenfd),  ©ie  finb  aud)  immer  bereit, 

i^re  ©d£jtoäcf)e  gu  befdjönigen  unb  ju  öerteibigen. 

Werfen  ©te  fid)  aber,  baß,  folange  bie§  ber  %afl, 

an  eine  Erhebung  unb  SBefferung  nid)t  ju  beulen  ifi, 

fceinrici).  ©efcen  ©ie  ficf(.  SBafferöogef,  fahren  ©ie 

fort." Jpeinrict),  bieffettig  uub  trofctg,  fegte  fid}  mit 

©Marren  unb  Shtarren,  raunte  feinem  Sßadjbar  eine 

$rcd)l)eit  ju  unb  jog  fein  grifffefteg  SKeffer  mieber 

fjeröor.  S)er  ©dfjüter  SBaffer&ogel  ftanb  auf,  ein 

3unge  mit  entjünbeten  Slugen,  aufgeftütyter  9?afe, 

abfteljenben  Oljren  unb  jerfauten  ftwgernägeln.  (Sr 

öottenbete  mit  toeidjlidEjer  Quetfdjftimme  bie  „Über* 

ftdjt"  unb  fing  an,  öon  $iob,  bem  3ftanne  im  Sanbe 

Uj/  erjäfjlen,  unb  tva$  fid}  mit  i^m  begeben, 

©r  ijatte  ba§  Sitte  Seftament  hinter  bem  Stücfen 

feinet  SßorbermanneS  aufgetragen,  laS  barin  mit 

bem  2lu3brucf  öottenbeter  ilnfdjulb  unb  ljingebenber 

9?adjbenflid)feit,  ftarrte  bann  auf  einen  ̂ ßunft  ber 

SBanb  unb  fprac^,  inbem  er  ba§  (Srfdjaute  unter 

©toefen  unb  quafenbem  Ruften  in  ein  l)üIffofe3,  mo* 

berneS  Seutfd)  überfegte . . .  Sr  Ijatte  etmaS  äußer  jl 

SSiberlic^eö  an  fid),  aber  Jperr  Saüerftebt  lobte  iljn 

fe!jr  für  alle  feine  93emüf)ungen.  S)er  ©djüler 

SSafferöogel  Ijatte  eg  infofern  gut  im  Seben,  aU  bie 
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ntcifien  Setter  Ujn  gern  unb  über  feine  SBerbienjle 

lobten,  um  ihm,  fid)  fetbft  unb  ben  Stnberen  ju 

geigen,  ba&  fie  fid>  burd)  feine  ipäßlichfeit  feines* 

tuegS  jur  Ungerechtigfeit  verführen  ließen  .  .  . 

Unb  bie  Steftgionftunbe  nahm  ihren  Fortgang. 

33erfdjiebene  junge  fieute  mürben  nod)  aufgerufen, 

um  fid)  über  ihr  SBiffen  um  fciob,  ben  9Kann  im 

Sanbe  Uj,  auSjutoeifen,  unb  ©ottlieb  ftafebaum, 

©ofjn  beä  öerungtücften  ©rofcfaufmannä  Äaßbaum, 

erhielt  trofc  feiner  jerrütteten  ̂ antitienöer^ältniffc 

eine  öorjügtidje  9iote,  roeil  er  mit  ©enauigfeit  feft* 

ftetten  fonnte,  baß  §iob  an  93ieh  fiebentaufenb 

©djafe,  breitaufenb  ftameele,  fünfhunbert  3od)  8Un- 

ber,  fünfhunbert  ©fei  unb  fehr  Diel  ÖJefinbeS  be* 

feffen  §abe. 

2)ann  burften  bie  S3ibetn  aufgefdjlagen  loerben, 

bie  meiftenö  fdjon  aufgefdjlagen  toaren,  unb  man 

fuhr  mit  Siefen  fort,  kam  eine  ©teile,  bie  iperrn 

»afferflebt  ber  Erläuterung  bebürftig  erfriert,  fo 

fdjtoofl  er  an,  fagte  „9?un  .  .  ."  unb  Ijictt  nad) 

ben  üblichen  Vorbereitungen  einen  flehten  mit  all* 

gemeinen  morattfdjen  ̂ Betrachtungen  untermifdjten 

Vortrag  über  ben  fraglichen  $unft.  tein  9Kenfd) 

^örte  i^m  ju.  triebe  unb  ©djläfrigfeit  tyxxfäten 

im  Simmex.  Sie  ipifce  mar  burd)  bie  beftänbig 

arbeitenbe  §eijung  unb  Die  ©aälampen  fdjon  jiemlid) 

flarf  getoorben  unb  bie  Suft  burd)  biefe  fünfunb* 

jtoanjig  atmenben  unb  bünfienben  Körper  fdjon  jiem* 

lieh  oerborben.  $ie  SBärme,  ba3  getinbe  ©aufen  ber 

flammen  unb  bie  monotone  ©timme  bt§  33or(efen* 
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ben  legten  fid)  um  bie  gelangtueilten  ©eljirne  unb 

lullten  fic  in  bumpfe  Straumfeligfeit.  Äai  ©raf 

3Jlöün  Ijatte  außer  feiner  Söibel  and)  bie  „Unbegreif* 

lidjen  ©reigniffe  unb  gef)eimnißöollen  Saaten"  tum 

(Sbgar  2lttan  $oe  üor  fidj  aufgefd&lagen  unb  laS 

barin,  ben  Sopf  in  bie  ariftofratifdje  unb  nid)t  ganj 

faubere  $anb  geftü^t.  iganno  Subbenbroof  faß  ju* 

rüdgeteljnt  unb  jufammengefunfen  unb  blicftc  mit 

fdjlaffem  SDiunbe  unb  fdjhnmmenben,  Reißen  Slugen 

auf  bag  Sud)  fciob,  beffen  Beilen  unb  Suc^ftaben 

ju  einem  fdOroärjlidjen  ©ennmmel  öerfdjmammen. 

2ßand&mat,  fcenn  er  fiel)  beS  ©ralmotiöeS  ober  beS 

©angeS  jum  SJlünfter  erinnerte,  fenfte  er  langfam 

bie  Siber  unb  füllte  ein  innerliches  ©djludjjen.  Unb 

fein  fperj  betete,  eS  möchte  möglich  fein,  baß  biefe 

gefaljrlofe  unb  friebeüolle  SKorgenftunbe  niemals  ein 

©nbe  näljme. 

Unb  bennodj  fam  e§,  ttrie  e£  in  ber  Drbnung 

ber  ©inge  lag,  unb  ber  fdjrilt  fyeulenbe  Slang  ber 

©uftoSglotfe,  ber  burdj  bie  Sorribore  gellte  unb 

(jaltte,  riß  bie  fünfunbjttmnjig  ©eljtrne  au3  tyrem 

tuarmen  Kammern. 

,,©o  toeit!"  fagte  §err  SBallerftebt  unb  ließ  fid) 

ba3  ftlaffenbud)  reichen,  um  barin  mit  feinem  9ia* 

menSjeid^en  ju  befdjeinigen,  baß  er  biefe  ©tunbe 

feines  2tmte3  gemaltet. 

$anno  SBubbenbroof  fdjloß  feine  93ibel  unb  redte 

fidO  jitternb  unb  mit  nerööfem  ©a§nen;  als  er  aber 

bie  Strme  fenfte  unb  bie  ©lieber  abfpannte,  mußte 

er  eilig  unb  miüjfam  aufatmen,  um  fein  fcerj,  bai 
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einen  Slugenblicf  fdjroarf)  unb  toanfenb  ben  ®ienfi 

öerfagte,  ein  roenig  in  Satt  ju  bringen.  Sefct 

baä  fiateinifdje  ...  St  roarf  einen  fjülfefudjenben 

©eitenbltcf  ju  $ai  hinüber,  ber  ba§  (Snbe  ber  ©tunbe 

gar  nidjt  bemerft  ju  ljaben  fdjien  unb  immer  nod) 

in  93erfunlenf)eit  feiner  ̂ riuatleftüre  oblag,  jog  ben 

in  marmorierte  $appe  gebunbenen  Doib  auä  feiner 

2Kappe  unb  fdjlug  bie  SBerfe  auf,  bie  für  tyeute  auS* 

menbig  ju  lernen  toaren . . .  9iein,  e8  gab  feine 

Hoffnung,  biefe  fdjtuarjen  3^tcn,  bie  fid),  mit  S3Iei* 

fKftseidjen  öerfeljen,  fdjnurgerabe  unb  ju  fünfen 

numeriert  an  einanber  reiften  unb  ifjn  fo  ijoffnungä* 

Io3  bunfel  unb  uubefannt  anftarrten,  fid)  jefct  nodj 

ein  menig  vertraut  ju  machen,  ©r  fcerftanb  faum 

ifjren  ©inn,  gefd^itjeige  benn  ljättc  er  eine  einjige 

baöon  auä  bem  Stopfe  fyerfagen  fönnen.  Unb  bon 

benjenigen,  bie  fid)  baran  fdjloffen  unb  bie  für  fyeute 

ju  präparieren  waren,  enträtfelte  er  mdjt  ein 

©äfcdjen. 

„2Ba8  Reifet  benn  ,deciderant,  patula  Jovis 

arbore,  glandes'?"  toanbte  er  fid)  mit  öerjtoeifelter 

i  ber  neben  il)m  im 
nun 

(Stimme  an  Mbolf  Stobtenl 

SMaffenbudj  arbeitete.   „%ai  ifl  \a  StfleS  Unfinn! 

9?ur  um  Sinen  ju  djifameren  ..." 

„2Bie?"  fagte  $obtenf)aupt  unb  fu^r  fort,  ju 

treiben  .  .  .  „Sie  (Sicheln  bom  93aum  beä  Ju- 

piter .  .  .  ®a§  ift  bie  (Sidje  ...  %a,  id)  foeifj 

fetbfi  nic^t  rec^t .  .  « 

,,©age  mir  nur  ein  bi&djen  ju,  Sfcobtenfjaupt, 

menn  icfi  baranlomme!"  bat 

m 
M 3 i 
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93ud)  oon  fid).  Dann,  nadjbem  er  mit  büfierem 

SBlicf  bc§  *ßrimu§  unadfjtfameg  unb  unberbinblidjeS 

Sßidfen  betrachtet  ̂ atte,  fd&ob  er  fidj  feitmärte  au§ 

ber  93anf  hinauf  unb  ftanb  auf. 

3)ie  ©ituation  hatte  fiel)  beranbert  $err  Salier* 

ftebt  hatte  baä  3iT"mer  üerlaffen,  unb  fiatt  feiner 

ftanb  jefct  am  Sfatheber,  ganj  gerabe  unb  firamm, 

ein  HeineS,  fdfjioadjeä  unb  ausgemergeltes  SRänn* 

d^en  mit  bünnem  loeifjen  33art,  beffen  roteS  $Qäl$* 

df)en  au§  einem  engen  Slawfragen  hervorragte,  unb 

baS  mit  bem  einen  feiner  meiftbehaarten  !Qänbd)en 

feinen  (Sljlinber,  bie  Öffnung  nadj  oben,  t>ot  fidj 

hin  hielt  @3  führte  bei  ben  Schülern  ben  tarnen 

„bie  ©pinne"  unb  h^6  in  SBirftichfeit  ̂ rofeffor 

fyüdopp.  ©a  ihm  toahrcnb  biefer  *ßaufe  auf  bem 

Sforrtbor  bie  Sluffidjt  juerteilt  mar,  hat*e  eS  auch 

in  ben  Älaffenjimmern  nach  bem  9ted)ten  ju  fehen... 

„®ie  fiampen  auS!  Sie  Vorhänge  auf!  2)ie  fünfter 

auf!"  fagte  e£,  iubem  eö  feinem  ©timmchen  foöiel 

$fr>mmanbo*Äraft  lote  möglich  gab  unb  mü  unbe* 

holfen  energifcher  ©efte  feinen  2lrm  in  ber  fiuft  be* 

megte,  als  brehe  eS  eine  Äurbel  .  .  .  „Unb  2111eS 

hinunter,  h™auS,  in  bie  frifdje  Suft,  pofc  taufenb 

noch  mal  baju!" 

®ie  Samten  oerlofchen,  bie  Vorhänge  flogen  em* 

por,  baS  fahle  SageSltdjt  erfüllte  baS  $immtx,  unb 

bie  falte  ftebeiluft  ftürjte  burch  bie  breiten  genfter 

herein,  toähtenb  bie  Unter fefunbaner  fidfj  an  Sßro* 

feffor  §Mopp  öorbei  jum  SluSgange  fchoben;  nur 

ber  SßrimuS  burfte  ̂ ier  oben  bleiben. 
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$anno  unb  Sfai  trafen  an  ber  Xf|ür  sufammen 

unb  gingen  neben  einanber  bie  fomfortable  Streppc 

hinunter  unb  brunten  über  bie  ftifoolfen  SBorpIäfce. 

(Sic  fdjmiegen  beibe.  $anno  fal)  jämmerlich  elenb 

au3,  unb  Äai  mar  in  ©ebanfen.  2luf  bem  großen 

£ofc  angelangt,  begannen  fic  auf  unb  nieber  ju 

manbern,  inmitten  ber  Spenge  öon  Äamerabcn  Der* 

fdjiebenen  2llter§,  bie  fid)  auf  ben  feudjt*roten  ̂ liefen 

geräufdjfcoll  burdj  einanber  belegten. 

Gin  noch  jugenbüdjer  iperr  mit  blonbem  ©pifc* 

bart  führte  hier  unten  bie  2tuffid)t.  ®ieS  mar  ber 

feine  Oberlehrer.  @r  htcfj  ©oftor  Gtolbener  unb 

unterlieft  ein  tnabenpenfionat,  baä  öon  reichen  unb 

abeligen  ©utäbefifcerSföhnen  au§  $olftein  unb  9Kecf^ 

Icnburg  befu<f>t  mar.  SBeeinflufet  bon  ben  feubalen 

jungen  Beuten,  bie  feiner  £>ut  empfohlen  mareu, 

pflegte  er  fein  ftuftereS  in  einer  SSeife,  mte  fie  unter 

feinen  SoÖegen  giutjüd)  ungebräuchlich  mar.  Er 

trug  buntfeibeue  Slraöattcn,  ein  ftu^erljaftcg  9iöd* 

djen,  jartfarbene  93einfleiber,  bie  mit  Strippen  unter 

ben  Sohlen  bef eftigt  maren,  unb  parfümierte Safdjen* 

tüdjer  mit  farbigen  Sorten.  Sefdjeibener  ficute  $inb 

mie  er  mar,  ftanb  ifjm  foldjer  *ßrunl  eigentlich  gar 

nicht  ju  ©eficht,  unb  feine  gro&mädjtigen  güfce,  jum 

93eifptel,  nahmen  fid)  in  ben  fpifc  julaufenben  Sfrtöpf* 

fHefetn  jiemlich  lächerlich  au§.  linbegreiflichermeife 

mar  er  eitel  auf  feine  plumpen  unb  roten  $änbe, 

bie  er  unauff)örlidj  an  einanber  rieb,  in  einanber 

fdjlang  unb  liebevoll  prüfenb  betrachtete,  ©r  pflegte 

feinen  Sfopf  fchräg  jurütfgelehnt  ju  tragen  unb  mit 
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blinjelnben  Singen,  gefraufier  9iafe  unb  halboffenem 

SRunbe  beftänbig  ein  ©efidjt  ju  fd)neiben,  aB  )ti 

er  im  Segriffe,  ju  fagen:  „3Ba3  ift  benn  nun  fdjon 

mieber  lo3?"  .  .  .  ©ennod)  mar  er  ju  üornefjm, 

um  nid}t  alte  Keinen  Unerlaubtsten  auf  bifUn* 

guierte  2lrt  ju  überfeinen,  bie  fid)  etma  auf  bem 

$ofe  ereigneten.  ©r  überfah,  bafj  biefer  ober  jener 

©djüler  ein  23udj  mit  fid)  heruntergebracht  hatte,  um 

fid)  im  legten  Slugenblid  ein  menig  ju  präparieren, 

überfah,  baß  feine  *ßenfionäre,  §errn  Sd)Iemiel,  bem 

SuftoS,  ©ett)  einljctnbigten,  um  fid)  SBädereien  holen 

5u  laffen,  baß  ̂ ier  eine  Heine  Kraftprobe  jttrifchen 

jmei  Tertianern  in  eine  Prügelei  ausartete,  um 

bie  fid}  fofort  ein  SRing  üon  ©adjöerftänbigen  bilbete, 

unb  baß  bort  hinten  ̂ emanb,  ber  auf  irgenb  eine 

SSeife  eine  unfamerabfdjaftlidje,  feige  ober  Unehren* 

hafte  ©efinnung  an  ben  Tag  gelegt  hatte,  Don  feinen 

Sflaffengenoffen  jmangämeife  jur  *ßumpe  beförbert 

mürbe,  um  ju  feiner  ©d)<mbe  mit  SBaffcr  begoffen 

ju  merben  .  .  . 

©3  mar  ein  maef eres  unb  ein  bißdjen  ungehobelte« 

©efd)ledjt,  bie  laute  UKenge,  in  ber  Kai  unb  $anno 

hin  unb  miber  manberten.  !gerangemad)fen  in  ber 

£uft  eines  friegerifch  fiegreichen  unb  verjüngten 

SBaterlanbeä,  ̂ ulbigte  man  ©Uten  öon  rauherSKämt* 

lidjfeit  SJZan  rebete  in  einem  Jargon,  ber  jugleidj 

falopp  unb  fd^neibig  mar  unb  fcon  technifchen  2lu£* 

brüdfen  münmelte.  Trinf*  unb  SRauchtüdjtigfeit,  Sör* 

perftärfe  unb  Xurnertugenb  flanben  fehr  1)0$  in 

ber  Sdjäjjung,  unb  bie  i)eräd)tlid)fien  fiafier  maren 
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23eidjlicf)feit  unb  ©ecfenfyaftigfeit.  SBcr  mit  empor* 

geflapptem  9tocffragen  betroffen  mürbe,  burfte  ber 

*ßumpe  geroärttg  fein.  33er  fid)  aber  gar  auf  ber 

©trage  mit  einem  ©pasierftoefe  fjattc  fe^en  taffen, 

an  bem  ftmrbe  in  ber  £umf)atte  auf  ebenfo  fdjimpf* 

Hd)e  mie  ftfimerj^afte  Sfrt  eine  öffentliche  3üc^ti- 

gung  Dottjogen  .  .  . 

$ag,  mag  fcanno  unb  $ai  mit  einanber  fprad&en, 

ging  fremb  unb  fonberbar  in  bem  ©timmengemirr 

unter,  bag  bie  falte  unb  feudjte  Suft  erfüllte,  ©iefe 

greunbfdjaft  mar  feit  Sängern  in  ber  ganjen  ©d)ule 

befannt.  3)ie  fiefjrer  bulbeten  fie  mit  Übelmotten, 

meit  fie  Unrat  unb  Dppofition  batyinter  vermuteten, 

unb  bie  Stameraben,  au&er  fianbe,  i^r  Sßefen  ju 

entrötfeln,  Ratten  fid)  gemöfjnt,  fie  mit  einem  ge* 

miffen  fdjeuen  SEBibermittcn  gelten  ju  laffen  unb  biefe 

beiben  ©enoffen  al§  outlaws  unb  frembartige  ©on* 

berlinge  ju  betrauten,  bie  man  fidj  felbfl  überlaffen 

mußte  .  .  .  Übrigens  genoß  Äai  ©raf  9D?öHn  eines 

gemiffen  JRefpcftS  megeh  ber  2Bilbf)eit  unb  sügel* 

lofen  Unbotmaßigfeit,  bie  man  an  i^m  fannte.  SBa8 

aber  §anno  Subbenbroof  betraf,  fo  fonnte  fefbji  ber 

große  ipeinrictj,  ber  bod}  alle  SBelt  prügelte,  fid) 

nidjt  entfdjließen,  megen  ©eefenfjaftigfeit  unb  $eig* 

f)eit  $anb  an  iljn  ju  legen,  au§  unbeftimmter  $urd)t 

t>or  ber  SBeidjljeit  feines  $aare£,  öor  ber  $axt* 

fjeit  feiner  ©lieber,  fcor  feinem  trüben,  fdjeuen  unb 

falten  ©lidt .  .  . 

fjabe  Stngft,"  fagte  S&anno  JU  ®ai,  inbem 

er  an  ber  einen  ©eitenmanb  be§  §ofc3  fleljen  blieb, 

Wann,  Bubtttitfctoofl.  II.  31 

Digitized  by  Google 



—   482  — 

gegen  bie  90?auer  lehnte  unb  mit  fröflelnbem 

©äf)nen  feine  %adt  fefter  jufammenjog  .  .  .  ,,3d) 

Ijabe  eine  unfinnige  Stngfl,  #at,  fie  fyut  mir  überaß 

toel)  im  formet.  3ft  nun  $err  ÜKantelfad  ber  9)?ann, 

bor  bem  man  ficij  berartig  fürchten  bürfte?  Sage 

felbft!  3Benn  biefe  miberlidfye  Ööibflunbe  erft  tot* 

über  märe!  SBenn  id)  meinen  Stabe!  im  klaffen* 

buclj  tyätte  unb  fifcen  bliebe  unb  2lffeS  in  Orbnung 

toarel  fürchte  midf)  nid^t  baüor,  idj  fürdjte 

midj  bor  bem  6clat,  ber  bamü  öerbunben  ifi  .  . 

ffai  verfiel  in  ©ebanfen.  „Siefer  SRoberic^  Uföer 

ifl  bie  munberöottfie  gftgur,  bie  je  erfunben  morben 

ifl!"  fagte  er  fd^nefl  unb  unvermittelt,  fabe 

eben  bie  ganje  ©tunbe  gelefen  .  .  .  SBenn  idj  je* 

maß  eine  fo  gute  ©efdjidjte  fd&reiben  fönnte!" 

S)ie  ©adje  mar  bie,  ba&  ®ai  fid}  mit  ©treiben 

abgab.  3)ie§  mar  e§  audj,  mag  er  l)eute  SWorgen 

gemeint  fjatte,  als  er  fagte,  er  Ijabe  SeffercS  ju 

tljun,  als  ©djutarbeiten  ju  madjen,  unb  $anno 

Ijatte  if)n  moljl  öerflanben.  3lu§  ber  Neigung  511m 

©  efdjtdj  teuer  jäf)Ien,  bie  er  atg  Heiner  Sunge  an 

ben  Sag  gelegt  !)atte,  Ratten  fid)  fdjriftfietferifc&e 

SSerfudje  entmidfelt,  unb  fürslidE)  Jjatte  er  eine  3)id>* 

tung  fcottenbet,  ein  9J£ärd)en,  ein  rücffid)t§to§  pljan* 

taftiftfieS  Abenteuer,  in  bem  2Itfe§  in  einem  bunflen 

©tfjcin  erglühte,  ba§  unter  2J?etat(en  unb  gel)eimni§«< 

botlen  ©tuten  in  ben  rtefflen  unb  ̂ eiligflcn  SBerf* 

ftatten  ber  ©rbe  unb  jugteid}  in  benen  ber  menfd)* 

ttdjen  ©eele  fpielte,  unb  in  bem  bie  Urgemalten  ber 

9latur  unb  ber  Seele  auf  eine  fonberbare  Slrt  Der* 
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mifdjt,  getoanbt,  geroanbelt  unb  geläutert  mürben, 

—  gefdjrieben  in  einer  innerlichen,  beutfamen,  ein 

toenig  überfdjroenglidjen  unb  feljnfüdjtigen  Sprache 

fcon  jarter  £eibenfd)aftlidf)feit .  .  . 

$anno  fannte  biefe  ©efd)id)te  tvoty  unb  liebte  fie 

fe^r;  aber  er  ttmr  je^t  nidjt  aufgelegt,  bon  ÄaiS 

Arbeiten  ober  bon  (Sbgar  *ßoe  ju  foredjen.  @r 

gähnte  toieber  unb  feufjte  bann,  inbem  er  gleidj* 

jeitig  ein  Sßotiö  bor  fid^  l)in  fang,  ba§  er  fürältdj 

am  ̂ lügel  erfunben  fyattt.  ©ie8  toar  fo  feine  ©e* 

rooljnljeit.  @r  pflegte  oft  JU  feufjen,  tief  aufju* 

atmen  auä  bem  bringenbcn  93ebürfni3,  fein  unju* 

länglich  arbeitenbe§  §er$  in  einen  ettoaä  munteren 

©ang  ju  bringen,  unb  er  f)atte  fid^  getoöf)nt,  bag 

2Iu§atmen  nad)  einem  mufifalifdjen  %tyma,  irgenb 

einem  ©tücf  SKelobie  eigener  ober  frember  (Srftu* 

bung,  gefeiten  ju  laffen  .  .  . 

©ielje,  ba  fommt  ber  liebe  ©ott!"  fagte  $ai. 

©r  lufhoanbelt  in  feinem  ©arten." 

„(Sin  netter  ©arten,"  fagte  $anno  unb  geriet  inS 

2ad)en.  (Sr  lacfjte  nerbö§  unb  fonnte  nidjt  auf* 

hören,  fyett  fein  £afdjentuch  bor  ben  9JZunb  unb 

blicfte  barüJ&er  hintoeg  auf  3)en,  melden  ftai  a!3 

ben  „lieben  ©ott"  bejeid&net  ̂ atte. 

(SS  fear  ©ireltor  Softor  SBulidfe,  ber  fieiter  ber 

©djule,  ber  auf  bem  $ofc  erfdjienen  tvai :  ein  außer* 

orbentlid}  langer  9D?ann  mit  fd^marjem  ©d^lapp^ut, 

für jem  Vollbart,  einem  fjrifcen  SBaudje,  biet  ju  furjen 

SSeinfleibern  unb  trichterförmigen  9Kanfd)etten,  bie 

31»
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tet§  fefjr  unfauber  maren.  @r  ging  mit  einem  ©e* 

id)t,  ba3  bor  ßorn  beinahe  leibenb  auSfaf),  fdjnett 

über  bie  ©tetnfliefen,  inbem  er  mit  auSgeftredftem 

2trme  auf  bie  $umpe  mieS  .  .  .  $a§  SBaffer  flog ! 

©ine  Slnjahl  (Schüler  liefen  bor  if)tn  ̂ er  unb  über* 

ftürjten  fidj,  bem  ©d^aben  baburd)  abjuljetfen,  büß 

fie  bie  Seitung  fdjloffen.  Stber  auch  bann  ftanben 

fie  nodj  lange  unb  betrachteten  mit  öerftörten  ©e* 

filtern  abmedjfefnb  bie  <ßumpe  unb  ben  $>ireftor, 

ber  f id^  an  ben  mit  rotem  Slntltfc  herbeigeeilten  £)of* 

tor  GJoIbener  gemanbt  ̂ atte  unb  mit  tiefer,  bumpfer 

unb  belegter  Stimme  auf  ihn  etnfprad).  ©eine 

Siebe  mar  mit  brummenben  unb  unartifulierten 

Sippenlauten  burdjfefct  .  .  . 

tiefer  SDireftor  SButicfe  mar  ein  furchtbarer 

Sflann.  (Sr  mar  ber  Nachfolger  be3  jobialen  unb 

menfdjenfreunblicf)en  alten  Üjjerm,  unter  beffen  Sie* 

gierung  $anno§  SSater  unb  Dnfel  flubiert  Ratten, 

unb  ber  balb  nach  bem.  $$af)xt  einunbfiebenjig  ge* 

ftorben  mar.  damals  mar  3)oItor  SBulitfe,  bislang 

*ßrofeffor  an  einem  preufcifchen  ©tymnafium,  be- 

rufen morben,  unb  mit  ihm  mar  ein  anberer,  ein 

neuer  ®eifi  in  bie  atte  (Schule  eingebogen.  2Bo 

ehemals  bie  Ilaffifdje  95tlbung  al§  ein  heiterer  ©elbft- 

gmeef  gegolten  fyattt,  ben  man  mit  9iuhe,  9)iufee 

unb  fröhlichem  Sbealtemuä  verfolgte,  ba  maren  nun 

bie  begriffe  Autorität,  Pflicht,  fflad)t,  ©ienji,  Kar* 

riere  ju  ̂öd^fter  SBürbe  gelangt,  unb  ber  „fate* 

gorifdje  Smperatib  unfereS  ̂ h^f^Ph^n  Sant"  mar 

ba§  ©anner,  ba3  ®ireftor  SBulicfe  in  jeber  ftefirebe  i 
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bebro$!ü$  entfaltete.  2)ie  ©cf>ute  mar  ein  Staat  im 

(Staate  gemorben,  in  bem  preufjtfdje  ©ienftftramm* 

heit  fo  gemaltig  herrfdjte,  bafc  nicht  allein  bie  fieser, 

fonbern  auch  bie  ©d)üler  fidj  als  93eamte  empfanben, 

bie  um  nichts  at$  xt)x  Slöancement  unb  barum  be* 

forgt  maren,  bei  ben  sDiachthabern  gut  angetrieben 

ju  ftehen  .  .  .  SBalb  nach  bem  ©insug  beS  neuen 

©ireftorä  mar  aud)  unter  ben  üortrefflichften 

gienifcfien  unb  äft^etifrfjcn  ©efichtepunften  mit  bem 

Umbau  unb  ber  Neueinrichtung  ber  Stnftalt  begon* 

nen  unb  Med  aufs  ©lücflichfte  fertig  geftettt  morben. 

Allein  eS  blieb  bie  grage,  ob  nid)t  früher,  al3 

weniger  tomfort  ber  Neujeit  unb  ein  bi&djen  mehr 

ÖJutmütigfeit,  ÖJemüt,  Jpeiterfeit,  SBohlmoflen  unb 

SBehagen  in  biefen  Räumen  gei)errfcf)t  ̂ atte,  bie 

©djute  ein  ftympathifchereS  unb  fegenöottereS 

ftitut  gemefen  mar  .  .  . 

2Ba3  ©ireftor  SBulicfe  perfönlidj  betraf,  fo  tvax 

er  bon  ber  rätfelt)aften,  jmeibeutigen,  eigenfinnigen 

unb  eiferfüdjtigen  ©djrecflichfeit  beä  attteftamenta* 

rifchen  ©otteS.  ©r  mar  entfefcttch  im  Sacheln  mte 

im  30tnc-  ungeheure  Slutorität,  bie  in  feinen 

^änben  tag,  machte  ihn  fchaucrlid)  launenhaft  unb 

unberechenbar.  6r  tvax  imftanbe,  etmaä  ©djerj* 

tyafteS  ju  fagen  unb  fürchterlich  ju  merben,  menn 

man  ladete.  Seine  feiner  jitternben  Kreaturen  mufcte 

3*at,  mte  man  fidj  ihm  gegenüber  ju  benehmen  habe. 

@8  blieb  nidjt3  übrig,  atö  ihn  im  ©taub  ju  verehren 

unb  burch  eine  mahnfinnige  3)emut  triefleidjt  ju 

üerljüten,  bafj  er  einen  nicht  bahinraffe  in  feinem 
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(SJrimm  unb  nid)t  jermalme  in  [einer  großen 

redjtigfeit  .  .  . 

3)er  Kante,  ben  ®ai  ihm  gegeben  fyattt,  ttmxbt 

nur  öon  if)m  felbft  unb  $anno  SBubbenbroof  ge< 

brauet,  unb  fie  hüteten  ftd},  ihn  öor  ben  Äameraben 

laut  werben  ju  laffen,  au3  ©djeu  öor  bem  ftarren 

unb  falten  SBlidf  be8  Unöerftänbniffeä,  ben  fie  fo 

tvofy  lannten  .  .  .  Kein,  eä  gab  nicht  einen  $hm!t, 

in  bem  biefe  SBeiben  fidj  mit  ihren  ©enoffen  Der* 

ftanben.  Sä  mar  ihnen  fogar  bie  2lrt  öon  Dppofttion 

unb  9?ac^e  fremb,  an  ber  bie  Ruberen  fid^  genügen 

tieften,  unb  fie  mi&adjteten  bie  üblichen  Spott* 

namen,  meil  ein  Junior  barauS  fpradj,  ber  fie  nidjt 

berührte  unb  fie  md)t  einmal  jum  Säbeln  brachte. 

(53  mar  fo  billig,  fo  nüchtern  unb  unmifcig,  ben 

bünnen  Sßrofeffor  fyüdopp  „bie  ©pinne"  unb  Ober* 

teurer  SBaÜerftebt  „$afabu"  ju  nennen,  eine  fo  arm* 

feiige  ©djablogljaltung  für  ben  $mang  ©taatS* 

bienfteä!  Kein,  Äai  ©raf  Stfötfn  mar  ein  roenig 

biffiger!  %üx  feine  unb  JpannoS  ̂ erfon  !)atte  er 

ben  SBraud)  eingeführt,  öon  ben  Seffern  nur  öer* 

mittelft  if)re§  richtigen  bürgerlichen  KamenS  unter 

§injuf ügung  beS  2Borte§  „$err"  ju  fpredjen :  „§err 

Söallerftebt",  „£>err  9K  ant  elf  aef",  „$err  §Mopp".. . 

S)a§  ergab  gleichfam  eine  ablehnenbe  unb  ironifdje 

ftälte,  eine  fpöttifc^e  ftifianj  unb  grembheit  .  .  . 

©ie  fpradjen  öon  bem  „Seljrförper"  unb  amüfterten 

fid)  mäljrenb  ganzer  Raufen  bamit,  fid)  ein  nrirf* 

lieh  öorhanbeneg  ©efdjöpf,  eine  Ärt  Ungeheuer 

öon    miberiieher    unb    pf)anta$ifätt  ©efialtung 
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barunter  toorjufieflen.  Unb  fic  fpradjen  im  3W* 

gemeinen  t>on  ber  „Slnftalt"  mit  einer  Betonung, 

aU  ̂ anbete  e3  fich  um  eine  foldje,  mie  bie,  in  ber 

Hannos  Dnfet  E^rifttan  fich  auffielt .  .  . 

«Durch  ben  8lnblicf  beS  lieben  ©otteS,  ber  noch 

eine  SBeile  3ltte§  in  bleiben  ©Breden  öerfefcte,  in- 

bem  er  mit  fürchterlichem  Brummen  nach  öerfd^ie* 

benen  Stiftungen  auf  baS  Butterbrotpapier  jeigte, 

baä  I)ie  unb  ba  auf  ben  Riefen  lag,  tvax  ®ai  in 

üorjüglidje  Saune  geraten.  (5r  gog  §anno 

mit  fid)  fort,  ju  einem  ber  %$OTt,  burd)  ba§  bie 

Sehrer,  bie  jur  jfoeiten  ©tunbe  eintrafen,  ben  $of 

befchritten,  unb  fing  an,  fidj  ungeheuer  tief  öor 

ben  rotäugigen,  blaffen  unb  bürftigen  ©eminariften 

'  ju  verbeugen,  bie  vorübergingen,  um  fich  ju  ihren 

Sejtanern  unb  ©eptimanern  auf  bie  fütteren  $öfe 

ju  begeben.  Sr  bfidfte  fich  übermäßig,  lieg  bie  Slrme 

Rängen  unb  btiefte  oon  unten  herauf  hingebungsvoll 

ju  ben  armen  ©efetfen  empor.  9113  jebod)  ber  greife 

{Rechenlehrer,  £>err  Xietge,  erfdjien,  einige  Bücher 

mit  jitternber  Jjjanb  auf  bem  SRücfen  fyaltenb,  auf 

unmögliche  2lrt  in  ftdj  hineinfchielenb,  frumm,  gelb 

unb  fpeienb,  ba  fagte  er  mit  Hang  Voller  ©timme: 

„©uten  Sag,  bu  Seiche."  SBorauf  er  Haren  unb 

fdjarfen  BlicfeS  irgenbtuot(in  in  bie  fiuft  fah  .  .  . 

©3  ffettte  gellenb  in  biefem  9lugenblicf,  unb  fo* 

fort  begannen  bie  ©djüler  von  allen  ©eiten  $u  ben 

©ingängen  äufammenjuftrömen.  Slber  fcawto  hörte 

nicht  auf  ju  lachen;  er  lachte  noch  auf  ber  Xreppe 

1    fo  fehr;  baß  feine  ffilaffengenoffen,  bie  ihn  unb  Sfai 

i 
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umgaben,  ihm  falt,  befrembet  unb  fogar  ein  wenig 

angenribert  öon  fo  tuet  Sübernheit  in3  Gtejidjt 

blieften  ... 

@S  warb  fHtt  in  ber  fttaffe,  unb  SlffeS  flanb  ein- 

mütig auf,  als  Oberlehrer  Softor  SDfantelfacf  ein- 

trat. (£r  mar  ber  Orbinariuä,  unb  e3  mar  Sitte, 

öor  bem  Crbinariuä  SRefpeft  ju  ̂ aben.  ®t  50g 

bie  Spr  hinter  fidj  ju,  inbem  er  fidj  buefte,  rerfte 

ben  $afö,  um  ju  fehen,  ob  2lCe  ftanben,  f)ing  feinen 

$ut  an  ben  9?agel,  unb  ging  bann  rafdj  jum  S!a* 

theber,  wobei  er  feinen  ftopf  in  fdjneffem  SBedjfel 

^ob  unb  fenfte.  §ier  nahm  er  SluffteÜung  unb 

fah  ein  wenig  jum  ̂ enfter  hinauf,  inbem  er  feinen 

auägeftrecften  Beigefinger,  an  bem  ein  großer  Siegel* 

ting  faß,  jwifetjen  fragen  unb  §aU  tyn  unb  her  be- 

wegte. (Sr  mar  ein  mittelgroßer  9Kann  mit  bünnent, 

ergrautem  $aar,  einem  fraufen  Sujriter-SBart  unb 

lurjfidjtig  hctöortretenben  faphü&fouen  Äugen,  bie 

hinter  ben  fdjarfen  Söriffengläfern  gtänjten.  ©r  war 

gefteibet  in  einen  offenen  ©ehroef  au3  grauem,  weitem 

©toff,  ben  er  in  ber  SaiKengegenb  mit  feiner  furj- 

fingerigen  unb  runjeligen  $anb  fanft  ju  betafien 

liebte,  ©eine  SSeinlleiber  waren,  wie  bei  äffen  Seh* 

rern,  bi§  auf  ben  feinen  ©oftor  Gtolbener,  ju  futj 

unb  ließen  bie  ©d)äfte  öon  einem  $aar  außerorbent* 

lid)  breiter  unb  marmorblanf  gewichter  ©tiefei  fehen. 

^föfcttd)  wanbte  er  ben  $opf  öom  ftenfler  weg, 

ftieß  einen  fleinen  freunblidjen  ©eufjer  au3,  inbem 

er  in  bie  lautlofe  Staffe  hineinblicfte,  fagte  „3a, 

ja!"  unb  lächelte  mehrere  ©d)üler  jutraulich  an. 
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(£r  mar  guter  Saune,  eS  mar  offenbar.  (Sine  Se- 

megung  ber  Erleichterung  ging  burd)  ben  Staunt. 

tarn  fo  Diel,  eS  fam  2llle3  barauf  an,  ob  ®oftor 

SÄantelfacf  guter  Saune  mar  ober  nicht,  benn  man 

mußte,  baß  er  fid)  feinen  Stimmungen  unbemußt 

unb  ohne  bie  geringfte  ©elbftfritif  überliefe.  (Sr 

mar  öon  einer  ganj  au§nef|menben,  grenjenloS 

naioen  Ungeredjtigfeii,  unb  feine  ©unft  mar  fyoib 

unb  flatterhaft  mie  ba3  ©lücf.  6tet3  ̂ atte  er  ein 

paar  fiieblinge,  jmei  ober  brei,  bie  er  „3)u"  unb 

mit  SSornamen  nannte,  unb  bie  e§  gut  Ratten  mie 

im  Sßarabiefe.  Sie  lonnten  beinahe  fagen,  ma3  fie 

mofften,  unb  e3  mar  bennod}  richtig;  unb  nad)  ber 

©tunbe  Zauberte  ©oftor  SKantelfacf  auf§  SKenfd)* 

tiefte  mit  ihnen.  ©ineS  Sageä  jebotf),  öietteidjt  nad) 

ben  Serien,  ®ott  atiein  mußte,  marum,  mar  man 

gefiürjt,  öernid)tet,  abgefdjafft,  öermorfen,  unb  ein 

Ruberer  mürbe  mit  SSornamen  genannt...  Siefen 

(SJIüdfeligen  pflegte  er  bie  fehler  in  ben  (Sjtempo* 

ralien  ganj  leidet  unb  giertid)  anjuftreichen,  fobaß 

ihre  Arbeiten  aud)  bei  großer  9Kangelf)aftigfeit  einen 

reinlichen  Slfpeft  behielten.  %n  anberen  heften  aber 

fu^r  er  mit  breiter  unb  jorntger  $eber  untrer  unb 

überfchmemmte  fie  mit  3tot,  fobaß  fie  einen  ab* 

fdjretfenben  unb  öermahrloften  ©inbruef  machten. 

Unb  ba  er  bie  gehler  nicht  jählte,  fonbern  bie  ßen* 

füren  \t  nach  ber  Sßenge  bon  roter  Sinte  erteilte, 

bie  er  an  eine  Slrbeit  verausgabt  fyatte,  fo  gingen 

feine  QfünfiUnge  mit  großem  Vorteil  au3  ber  ©ad)e 

heröor.  93ei  biefem  Verfahren  backte  er  fich  nicht 
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ba§  6Jeringfie,  fonbern  fanb  c3  öoHfiänbig  in  ber 

Örbnung  unb  a^ntc  nichts  fcon  *ßarteilidf)feit  §atte 

gemanb  bcn  traurigen  STOut  befeffen,  bagegen  ju 

proteftieren,  fo  märe  er  ber  Stuäfidjt  üerhiftig  ge* 

gangen,  jemals  gebujt  unb  mit  SSornamen  genannt 

ju  werben.  Unb  biefe  Hoffnung  liefe  niemanb 

fahren  .  .  . 

9Jun  Ireujte  3)oftor  SJlantelfacf  im  (Steden  bie 

Seine  unb  blätterte  in  [einem  ftotijbudj.  fcanno 

SBubbenbroof  fafe  vornüber  gebeugt  unb  rang  unter 

bem  Sifdje  bie  $änbe.  5)a§  95,  ber  93ucf)ftabe  B 

mar  an  ber  Steide!  ®ltiä)  mürbe  [ein  9lame  er* 

tönen,  unb  er  mürbe  auffielen  unb  nidfjt  eine  Qtüt 

miffen,  unb  e§  mürbe  einen  ©lanbal  geben,  eine 

taute,  fdjreeftidje  Äataftroplje,  fo  guter  Saune  ber 

DrbinariuS  aud)  fein  mochte  .  .  .  3)ie  ©etunben 

behüten  fidj  marteröott.  „SBubbenbroof"  .  .  .  jefct 

fagte  er  „SBubbenbroof"  . .  . 

„©bgar!"  fagte  35oftor  SWantetfacf,  fälofe  fein 

Sftottjbuci},  inbem  er  feinen  Beigefinger  barin  flecfen 

liefe,  unb  fefcte  fief)  aufs  tauber,  alä  ob  nun  «UeS 

in  befter  Drbnung  fei 

2Ba3?  2Bie  mar  baS?  ©bgar  .  .  .  ffiag  mar 

Süberä,  ber  biefe  Süberä  bort,  am  ̂ enfier,  ber  93udj* 

ftabe  £,  ber  nid&t  im  ©ntfernteften  an  ber  Steide 

mar!  9?ein,  mar  e3  möglicJj?  3)oftor  ÜJiantelfacf 

mar  fo  guter  Saune,  bafe  er  einfadf)  einen  Sieblittg 

^erauggriff  unb  fidj  gar  nidf)t  barum  lümmette, 

mer  fjeute  orbnungSmäfeig  vorgenommen  merben 

tmtfete ... 
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'  ©er  bicfe  fiübcrä  fianb  auf.  ©r  hatte  ein  2Rot>3* 
gefielt  unb  braune  apatljifcfye  2lugen.  Obgleich  er 

einen  fcorjüglichen  $Iafc  innehatte  unb  mit  Sequem* 

lidjfeit  ptte  ablefen  fönnen,  mar  er  auch  ̂ iersu  ju 

träge.  (Sr  füllte  fidj  ju  fidjer  im  ̂ Sarabiefe  unb 

antwortete  einfydj: 

/,3<h  ̂ obe  geftern  megen  Sbpffchmerjen  nicht 

lernen  lönnen." 

,/Dlj,  bu  täffeft  mich  im  (Stich,  ©bgar?"  fagte 

Softor  SMantelfacf  betrübt .  .  .  ,,©u  millft  mir  bie 

SSerfe  öom  golbenen  geitalter  nicht  fpre^en?  SBie 

iammerfdjabe,  mein  greunb!  $atteft  bu  ®opf* 

f^merjen?  Slber  mich  bünft,  bu  f)ötteft  mir  ba3 

ju  SSeginn  ber  ©tunbe  jagen  f  ollen,  beöor  id)  bid^ 

aufrief .  .  .  fcatteft  bu  nicht  fäon  neulich  ®op^ 

fd^merjen  gehabt?  S)u  fottteft  etmaS  bagegen  tf)un, 

©bgar,  benn  fonft  ijl  bie  ©efafjr  nicht  auSge* 

fdjloffen,  bafc  bu  SiiicffdEjritte  machft .  .  .  Ximm, 

rooHen  ©ie  ihn  vertreten." 

Süber§  fefcte  fidf).  %n  biefem  Stugenbücf  mar 

er  allgemein  oerfja&t.  2Kan  faf)  beutlich,  bafc  be3 

Drbinariuä  Saune  beträchtlich  gefunlen  mar,  unb 

bafe  SüberS  vielleicht  fd&on  in  ber  nächften  ©tunbe 

tpürbe  mit  Nachnamen  genannt  merben  .  .  .  £imm 

ftanb  auf,  in  einer  ber  hinterfien  93änfe.  @3  mar 

ein  blonber  Sunge  fcon  länblichem  #ufjeren,  mit 

einer  hellbraunen  Sacfe  unb  fursett,  breiten  gut  gem. 

©r  ̂ ielt  feinen  SRunb  mit  eifrigem  unb  thörtdjtem 

StuSbrucf  trichterförmig  geöffnet  unb  riiefte  h<*fHg 

fein  offenes  93uch  yirecht,  inbem  er  angeftrengt  ge* 
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rabeauS  blicfte.  ©ann  fenlte  er  bcn  Äopf  unb  6c* 

gann,  öorjulefen,  langgezogen,  ftodfcnb  unb  mono* 

ton,  ttrie  ein  ftinb  au$  ber  gibet:  „Aurea  prima 

sata  est  aetas  .  .  ;" 

©8  mar  llar,  bafc  ®oftor  SÄantelfacf  $eute  außer* 

§alb  jeber  Drbnung  fragte  unb  fid&^gar  nidjt  barum 

fümmerte,  mer  am  längften  nidjt  ejaminiert  morben 

war.  GS  mar  jefct  nidjt  mefyr  fo  bro^enb  mafyr* 

fd&einlid),  baf$  $anno  aufgerufen  mürbe,  e3  fonntc 

nur  nodj  burd)  einen  unfeligen  3ufatt  gefdjeljeiL 

6r  medjfelte  einen  glüdflidjen  33Iicf  mit  Äai  unb 

fing  an,  feine  ©lieber  ein  menig  abjufpannen  unb 

au3aurul)en  .  .  . 

^ßlöfclidj  marb  ütimm  in  feiner  Seltürc  unter* 

brodjen.  ©ei  e3  nun,  bafc  $oftor  SKantelfad  ben 

SRecitierenben  nidjt  recljt  oerfianb,  ober  bafc  er  füfj 

Semegung  $u  machen  münfdjte:  er  öerftefe  ba§  $ta* 

tfjeber,  tuftmanbelte  gemädjlidj  burdj  bie  SElaffe  uni> 

ftellte  fidj,  feinen  Doib  in  ber  §anb,  bicf>t  neben 

Simm,  ber  mit  furjen,  unfidjtbareu  Semegungen 

fein  SBud)  beifeite  geräumt  Ijatte,  unb  nun  ooll* 

fommen  f)ütflo3  mar.  (£r  fdjnappte  mit  feinem 

trichterförmigen  Sftunbe,  blicfte  ben  DrbinariuS  mit 

blauen,  ef)rticf(en,  fcerftörten  Slugen  an  unb  braute 

nidf)t  eine  ©Übe  mefyr  jujianbe. 

„9hm,  £imm,"  fagte  3)oftor  SKantelfacf . . . 

„Sefct  ge^t  e§  auf  einmal  nid)t  mefyr?" 

Unb  Stimm  griff  fid)  nad)  bem  $opf,  rollte  bie 

klugen,  atmete  fjeftig  unb  fagte  fcfilie&lidj  mit  einem 

irren  Sädjeln: 
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„3%  Wh  fo  öerttrirrt,  toenn  ©ie  bei  mir  fielen, 

£etr  2)oftor." 

2Iud)  Softor  äftantetfacf  tackelte ;  er  lädjelte  ge* 

fdjmeidjeÜ:  unb  fagtc: 

„9hm,  fammetn  ©ie  ficfy  unb  fahren  ©ie  fort." 

2)amit  toanbelte  er  junt  Sfcttf)eber  jurfldf. 

Unb  %imm  fammelte  fidj.  (Sr  $og  fein  S3ud} 

nrieber  üor  fid)  fjin,  öffnete  e3,  inbem  er,  fidjtlidj 

nadj  Raffung  ringenb,  im  Limmer  umljerMtcfte, 

fenfte  bann  ben  $opf  unb  ̂ atte  fid)  nriebergefunben. 

&in  befriebigt,"  fagte  ber  DrbinariuS,  al§ 

£imm  geenbet  hatte.  ,,©ie  höben  gut  gelernt,  bog 

fteht  außer  ßto^fcl-  ̂ ur  entbehren  ©ie  ju  fehr 

beS  rhtjthmifchen  ©efühleS,  Stmm.  Über  bie  93in* 

bungen  finb  ©ie  fid}  fiar,  unb  bennod)  ̂ aben  ©ie 

ntd?t  eigentlich  $ejameter  gebrochen.  3cf)  habe  ben 

Stnbrutf,  a!3  ob  ©ie  baS  ©anje  ttrie  ?ßrofa  au§* 

roenbig  gelernt  Ratten  .  .  .  Stber  ttrie  gefagt,  ©ie 

finb  fleißig  gemefen,  ©ie  haben  Qftt  93efte3  getrau, 

unb  toer  immer  firebenb  fid)  bemüht ...  ©ie 

fönnen  fid)  fefcen." 

Ximm  fefcte  fidf)  fiolj  unb  firaftfenb,  unb  S)oftor 

90?antctfa(f  fdjrieb  eine  xoofy  befriebigenbe9?ote  hinter 

feinen  9lamen.  ©a§  SKerfmürbige  aber  mar,  baß 

in  btefem  2tugenblicf  nid)t  allein  ber  Seljrer,  fonbem 

aud)  $imm  felbft  unb  feine  fämttidf)en  tameraben 

ber  aufrichtigen  Anficht  toaren,  baß  £imm  ttrirftid) 

unb  toa^rhaftig  ein  guter  unb  fleißiger  ©d)üler  fei, 

ber  feine  gute  9?ote  öotfauf  öerbient  §atte.  Much 

$>anno  S3ubbenbroof  mar  außer  ©tanbe,  fid)  biefem 
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©inbrucf  $u  entjief)ett,  obgleich  er  füllte,  nrie  etrcaS 

in  i$m  fid)  mit  SBibermillen  bagegen  mehrte . . . 

Sßieber  Ijordjte  er  angefpannt  auf  ben  tarnen,  bei 

nun  ertönen  mürbe  .  .  . 

„2Kumme!"  fagte  ®oftor  2Rantetfact  ,,9tod) 

einmal !   Aurea  prima  .  .  .  ?" 

511fo  Sftumme!  ®ott  fei  gelobt,  nun  mar  $}arnio 

moljt  in  <Sicf>erf)eit!  Sunt  brüten  2Äat  mürben  bie 

SSerfe  faum  rentiert  werben  müffen,  unb  bei  ber 

9*euJ>räparation  mar  ber  SBudtftabe  93  erfi  fürjlid) 

an  ber  {Reil)e  gemefen  .  .  . 

SJhmtme  erfjob  fidfj.  ©r  mar  ein  langer,  bleicher 

9D?enfdj  mit  jitternben  Rauben  unb  außerorbenilid) 

großen,  runben  SBriffengläfern.  @r  mar  äugen* 

letbenb  unb  fo  furjfidjtig,  baß  e§  ifjm  unmöglich 

mar,  im  ©tefjen  au§  einem  öor  il)m  liegenben  93ud^e 

ju  tefen.  ©r  mußte  lernen,  unb  er  ijatte  gelernt, 

©a  er  aber  Ijerjlid)  unUQaht  mar  unb  außerbem 

nidf)t  geglaubt  Ijatte,  freute  aufgerufen  ju  merben, 

fo  mußte  er  bennod^  nur  menig,  unb  öerfhimmte 

fd)on  nad)  ben  erften  SBorten.  £>oftor  SKantelfad 

Ijalf  il)m  ein,  er  Ijalf  tljm  jum  jmeiten  2Kate  mit 

fcfyärferer  (Stimme  unb  jum  britten  SJiale  mit  äußerft 

gereiftem  £one  ein;  al§  aber  SKumme  bann  ganj 

unb  gar  fefifaß,  mürbe  ber  DrbinariuS  öon  heftigem 

3orne  ergriffen. 

„5)aS  ifl  Dollftänbig  ungenugenb,  SÄumme! 

(Sefcen  (Sie  fidj  Ijin!  (Sie  finb  eine  traurige  f^igur, 

beffen  fönnen  (Sie  öerfid^ert  fein,  (Sie  Kretin!  5)umnt 

unb  faul  ifl  ju  Diel  be§  ®uten  .  .  ." 
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Sföwmne  öetfanl.  Gr  faf)  au3  nie  baä  Unglücf, 

ntemauDen  tm 

3immer,  bcr  ihn  nicht  verachtet  hätte.  2lbermal£ 

flieg  ein  SBibermitfe,  eine  9lrt  toon  33rechreij  in 

$anno  SBubbenbroof  auf  imb  fdjnürte  ihm  bie  Sehte 

jufammen.  ©teichjeitig  aber  beobachtete  er  mit  ent* 

fefclidjer  Klarheit,  maä  bor  fid)  ging.  3)oftor 

Sttantelfacf  malte  heftig  ein  3^4^  öon  &öfer  S3ess 

beutung  hinter  SÄummeä  9?amen  unb  fah  fid)  bann 

mit  finfieren  SBrauen  in  feinem  Sßotijbud}  um.  2lu3 

3orn  ging  er  pr  Sageäorbnung  über,  fah  nach, 

mer  eigentlich  an  ber  SReilje  mar,  e3  mar  flar!  Unb 

afö  ftanno  bon  biefer  ©rfenntnte  gerabe  gänjttch 

übermaltigt  mar,  fjörte  er  auch  fdjon  feinen  tarnen, 

^orte  i^n  mie  in  einem  böfen  Sraum. 

„SBubbenbrool!"  —  ©oftor  9ÄanteIfacf  ̂ atte 

„SBubbenbroof"  gefagt,  ber  (Sd^aH  mar  noch  in  ber 

öuft.  unb  bennodb  alaubte  £>anno  niebt  barau.  (Sin 

Saufen  mar  in  feinen  Dlpeti  entftanben.   ©r  blieb 

„$err  Subbenbrool !"  fagte  Softer  9Kantetfad£ 

unb  ftarrte  ihn  mit  feinen  faph^blauen,  tyibox* 

queflenben  Stiigen  an,  bie  hinter  ben  fdffarfen  ©ritten* 

gläfern  glänjten...  „SBoflen  (Sie  bie  ©üte  höben?" 

GJut,  alfo  e8  foffte  fo  fein,  ©o  hotte  eS  lommen 

müffen.  ©anj  anberS,  als  er  e3  fich  gebadet  hotte, 

aber  nun  mar  bennodj  SltteS  verloren.  Grr  mar 

nun  gefaßt.  Db  e§  mohl  ein  fehr  großes  ©ebrüff 

geben  mürbe?  ©r  ftanb  auf  unb  mar  im  Segriffe, 

eine  unfinnige  unb  lächerliche  ©ntfchulbigung  oor* 
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jubringen,  ju  fagen,  ba&  et  „öergeffen"  fyabt,  bie 

SScrfc  ju  lernen,  als  er  plcfclid}  gemährte,  ba%  \tm 

Im 
ann  ihm  ba§  offene  Such  ftnfyett 

©ein  SBorbermann,  £an3  Jgermann  Kilian,  mar 

etn  Steiner,  Srauner,  mit  fettem  §aar  unb  breiten 

(Schultern.  6r  motfte  Dffijier  werben  unb  toax  fo 

befeelt  fcon  SfamerabfchaftHchfeit,  bafc  er  felbfi  So- 

dann S3ubbenbroof,  ben  er  bodj  nicht  leiben  mochte, 

nicht  im  ©tidje  liefe.  ©r  mieS  fogar  mit  bem  Beige* 

finger  auf  bie  ©teile,  mo  anzufangen  mar  .  .  . 

Unb  fynaw  ftarrte  borten  unb  fing  an,  ju 

lefen.  2ßit  manfenber  ©timme  unb  öerjogenen 

93rauen  unb  Sippen  tag  er  bort  bem  golbenen  3eit* 

alter,  bag  juerft  entfproffen  mar  unb  ohne  9läd)er, 

auä  freiem  SBitten,  ohne  ©efefcegborfchrift,  Sreue 

unb  SRecht  gepflegt  hatte,  „©träfe  unb  $urd)t  maren 

nicht  öorhauben,"  fagte  er  auf  fiateimfdj.  „®S 

mürben  meber  brofjenbe  SBorte  auf  angehefteter  eher* 

ner  Safel  gelefen,  noch  freute  bie  bittenbe  Schar 

bag  Slntlifc  iljreg  Sttchterg  .  .  ."  (Sr  lag  mit  ge- 

quältem unb  angeefeltem  ©cficfjtgaugbrud,  lag  mit 

SBiQen  fdjledjt  unb  unjufammenhangenb,  öer* 

nadjtäffigte  abfidjtlich  cinjelne  SSinbungen,  bie  in 

Äiüang  93udj  mit  931etftift  angegeben  maren,  fpradj 

fehlerhafte  SBerfe,  ftoefte  unb  arbeitete  fid)  fdjeinbar 

nur  mühfam  öormartg,  immer  gemärtig,  bafe  ber 

Orbinariug  2lIIe§  entbeefen  unb  fidj  auf  ihn  ftürgen 

merbe  .  .  .  ©er  biebifdje  ©enuft,  bag  offene  Such 

öor  fich  ju  fehen,  üerurfadjte  ein  *ßri<feln  in  fetner 

§aut;  aber  er  mar  doli  SBibermitten  unb  betrog 
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mit  5ft)ftd)t  fo  fdjledjt  tüte  möglid),  nur  um  bcn 

Setrug  babuxä)  toeniger  gemein  ju  machen.  $ann 

fdjhrieg  er,  unb  ti  entfianb  eine  (Stille,  in  ber  er 

nidjt  aufjubtiefen  foagte.  $iefe  (Sitte  fear  entfefc* 

Itdj;  er  mar  überzeugt,  baß  2)oftor  SJiantelfacf  2tßeg 

gefefjen  Ijabe,  unb  feine  Sippen  toaren  ganj  toeiß. 

©djließtidj  aber  feufete  ber  Drbinariuä  unb  fagte: 

„0  SBubbenbroof,  si  taeuisses !  ©ie  entfdjulbigen 

tvofy  auänaljmSfoeife  ba3  flaffifcfje  2)u!...  SBiffen 

(Sie,  ma3  ©ie  getrau  fyaben  ?  ©ie  ̂ aben  bie  ©df)ön* 

Ijeit  in  ben  ©taub  gejogen,  ©ie  Ijaben  fid)  benommen 

nrie  ein  SSanbale,  toie  ein  5Barbar,  ©ie  finb  ein  amu* 

fifc^eS  ©efd^öpf,  SBubbenbroof,  man  fiefyt  eS  3f)nen 

an  ber  9Jafe  an!  SBemt  id)  mid)  frage,  ob  ©ie  bie 

ganje  $e\t  geduftet  ober  erhabene  SSerfe  g'efprodjen 

f)aben,  fo  neige  id)  mefjr  ber  erfteren  Slnfid^t  ju. 

Ximm  Ijat  toenig  r^t^mif^eä  ©efül)I  enttoidfelt, 

aber  gegen  ©ie  ifl  er  ein  ©enie,  ein  JR^a^fobe  .  .  . 

Gefcen  ©ie  fidj,  Unfetiger.  ©ie  Ijaben  gelernt,  ge* 

miß,  ©ie  ̂ aben  getemt.  %d)  fann  %f)nm  lein 

fd)led)te3  3eu8^3  geben,  ©ie  Ijaben  fid)  toolj!  nadj 

Straften  bemüht  .  .  .  ipören  ©ie,  erjäljlt  man  fid} 

nic^t,  baß  ©ie  mufilatifö  finb,  baß  ©ie  »laöier 

foielen  ?  2Bte  ift  baS  mögtief)  ?  .  .  .  ftun,  e§  ift 

gut,  fefcen  ©ie  fid),  ©ie  mögen  fleißig  getoefen  fein, 

eä  ift  gut." 

©r  fdfjrieb  eine  befriebtgenbe  9£ote  in  fein  Saften* 

bud),  unb  fpanno  Subbenbroof  fefcte  fid).  SBie  ti 

Dorljin  bei  bem  Sttjapfoben  Ximm  gemefen  tvax,  fo 

roar  e§  aud£)  jefct.  ©r  fonnte  nidjt  uml(in,  fid^  burd) 

Wann,  Oubbcnbroofl.  II.  32 
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baä  £ob,  ba3  in  $oftor  SRantelfacB  Sßorten  ent- 

halten gemefen  mar,  aufrichtig  getroffen  ju  füllen. 

(Sr  mar  in  biefem  Stugenbltcf  ernjHidj  ber  SKcitumg, 

ba&  er  ein  etma§  unbegabter,  aber  fleißiger  ©djüler 

fei,  ber  berhältniSma&ig  mit  (£l)ren  au3  ber  ©ache 

hervorgegangen  tvax,  unb  er  empfanb  beutlidj,  ba§ 

feine  fämtlidjen  SHaffengenoffen,  §an3  ̂ ermann 

Kilian  nidjt  au§gefd)loffen,  ebenberfelbenStnfdjauung 

(julbig  ten.  SBieber  regte  fid)  etmaS  mie  Übelfeit  in 

ihm;  aber  er  mar  5U  ermattet,  um  über  bie  5Bor* 

gange  nadjäubenfen.  93Ieidj  unb  jitternb  fchloß  er 

bie  9Iugen  unb  oerfan!  in  fiethargie  .  .  . 

®oftor  SRantelfacf  aber  fefcte  ben  Unterricht  fort 

Gr  ging  ju  ben  SSerfen  über,  bie  für  h^te  neu  ju 

präparieren  maren  unb  rief  ̂ eterfen  auf.  ̂ eterfen 

erhob  fid),  frifch,  munter  unb  juberfidjtlich,  in  tapfe* 

rer  Stttitübe,  ftreitbar  unb  bereit,  ben  ©traufc  ju 

magen.  Unb  bennodj  mar  ihm  J)eutc  ber  Untergang 

beftimmt!  3a,  bic  ©tunbe  foKte  nicht  borübergehen, 

ohne  baß  eine  ftataftroph*  eintrat,  roeit  fd)r  ertlicher, 

at§  biejenige  mitbem  armen,  furjfidjtigen  Stumme... 

*ßeterfen  überfefcte,  inbem  er  bann  unb  mann 

einen  ©lief  auf  bie  anbere  Seite  feinet  Sudjeg  marf, 

borthin,  mo  er  eigentlich  gar  nidjtä  JU  fuchen  hätte. 

(Et  trieb  bieg  mit  ©efdjtcf.  ®r  t$at,  al§  fiörc  ihn 

bort  etmaS,  fuhr  mit  ber  §anb  barüber  hin  unb  blie3 

barauf,  als  gelte  e§,  ein  ©taubfaferdjen  ober  ber* 

gleichen  ju  entfernen,  baS  ihn  tnlommobierte.  Unb 

bod)  erfolgte  nun  ba3  Gntfefcliche. 

2)oftor  SRantetfacf  nämlich  boflführte  jrtofcfich 
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eine  heftige  SBeroegung,  bie  ̂ eterfen  mit  einer  eben* 

fotdjen  SBetuegung  beantwortete.  Unb  in  bemfelben 

Stugenbftcf  berKefc  ber  Orbinariuä  ba§  ftatheber,  er 

jlürjte  fid)  förmlich  fopfüber  fynab  unb  ging  mit 

langen,  unaufhaltfamen  ©dritten  auf  ̂ eterfen  ju. 

,,©ie  haben  einen  ©d)lüffet  im  93u<he,  eine  Über* 

fefcung,"  fagte  er,  aB  er  bei  ihm  flanb. 

„©inen  ©djlüffel ...  id)  .  .  .  nein  .  .  ."  flam* 

melte  *ßeterfen.  GS  fear  ein  ljübfdjer  Sunge,  mit 

einem  blonben  §aarttmlft  über  ber  ©tirn  unb  außer* 

orbentltd)  fdjönen  blauen  Stugen,  bie  jefct  angjfrwH 

yiaaerten. 

„(Sie  Ijaben  feinen  ©chlfiffel  im  93udf)e?" 

„9?ein  .  .  .  fperr  Oberlehrer  .  .  .  §err  ©oftor 

.  .  .  ©inen  ©djlüffel?  3dj  l^abe  wahrhaftig  feinen 

©djtüffel  ...  ©ie  befinben  fid)  im  ̂ rrtum .  .  . 

©ie  haben  mich  in  einem  falfdfjen  33erbadf)t  .  .  ." 

*ßeterfen  rebete,  foie  man  eigentlich  ntd^t  ju  reben 

pflegte.  S)ie  9Ingft  betoirfte,  baß  er  orbentlich  ge* 

mähtt  fprad),  in  ber  9lbfidfjt,  baburdj  ben  DrbinariuS 

ju  erfchüttem.  „^d)  betrüge  nicht/'  fagte  er  au§ 

übergroßer  9?ot.  „3$  bin  immer  ehrlich  getoefen 

.  .  .  mein  Sebtag!" 

STber  SJoftor  TOantelfacf  mar  feiner  traurigen 

©ache  allju  fidler. 

„©eben  ©ie  mir  3h*  93itch/'  fagte  er  fatt. 

*ßeterfen  flammerte  fich  an  fein  93ud),  er  hob 

e§  befchtoßrenb  mit  beiben  fpänben  empor  unb  fuhr 

fort,  mit  f)alb  gelähmter  3imHc  5U  beflamieren: 

„©tauben  ©ie  mir  bodfj  .  .  .   $err  Oberlehrer 

32*
 

Digitized 



—  500  — 

.  .  .  $err  $oftor  ...  ©3  ifl  nid)tä  im  9Bud)e . .  . 

54  fabe  leinen  ©djlüffel  .  .  .  3d)  l)öbe  nidjt  be* 

trogen  ...   3d)  Mit  immer  eljrltdj  getuefen  .  . 

„©eben  (Sie  mir  baä  IN}/'  toieberljoüe  ber  Or* 

bmariuS  unb  ftampfte  mit  bem  $ufee. 

$>a  erfdjlaffte  ̂ eterfen,  unb  fein  ©efidjt  tourbe 

ganj  grau. 

„öut,"  fagte  er  unb  lieferte  baS  93udj  au§,  „$ier 

ifl  e8.  3a,  e§  ifi  ein  Sd)Iüffel  barin!  ©ef>en  Sie 

fetbfi,  ba  fteeft  er!  .  .  .  5lber  id)  fjabe  üjn.nidfjt  ge* 

brauet !"  färie  er  tfofctid)  in  bie  Suft  hinein. 

Allein  ®oftor  9Äantetfad  überhörte  biefe  un- 

finnige £üge,  bie  ber  SBeratoeiflung  entfprang.  Gr 

50g  ben  „6d)tüffet"  tyerbor,  betrachtete  tfyn  mit  einem 

©efidjt,  al3  hatte  er  ftinlenben  Unrat  in  ber  Jpanb, 

fdjob  i^n  in  bie  $afdje  unb  toarf  ben  Döib  öer* 

äfyliä)  auf  ̂ eterfenS  $tafe  jurüd.  „S)a3  Haffen- 

bud),"  fagte  er  buntpf. 

SIbolf  £obtenljau£t  brachte  bienftbefliffen  ba$ 

ftlaffenbuch  ̂ erbei,  unb  ̂ eterfen  erhielt  einen  Stabe! 

roegen  öerfudjten  93etruge3,  toa§  ifjn  auf  lange  3^ 

I)inau3  fcernidjtete  unb  bie  Unmögüdjfeit  feiner  3Ser* 

fe^ung  ju  Dfiern  befiegelte.  „@te  finb  ber  (Sdjanb* 

fled  ber  fttaffe,"  fagte  $oftor  TOantetfad  nod)  unb 

feljrte  bann  jum  $atl)eber  jurfid. 

*ßeterfen  fefcte  fid)  unb  war  gerietet.  9Kan  fa$ 

beutlid),  toie  fein  Nebenmann  ein  ©tüd  Don  ifjm 

megrüdte.  9ttte  betrachteten  ihn  mit  einem  ©emifd) 

üon  ©fei,  SÄitleib  unb  ©rauen.   @r  loa*  gefWrjt, 
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einfam  unb  tooltfommen  öerlaffen,  barum,  baß  er 

ertappt  toorben  fear.  @£  gab  nur  ©ine  UKeinung 

über  *ßeterfen,  unb  ba3  mar  bie,  baß  er  nrirflid) 

„ber  ©djanbfled  ber  Ätaffe"  fei.  9Kan  anerfannte 

unb  aeeeptierte  feinen  galt  ebenfo  nriberftanblog, 

ttrie  man  $imm§  unb  SSubbenbroofö  ©rfolge  unb  ba§ 

Unglüd  be3  armen  SRumme  anerfannt  unb  aeeeptiert 

t>atte  ...  Unb  er  felbft  tljat  beSgleidjen. 

2Ber  unter  biefen  fünfunbjhmnjig  jungen  Seuten 

von  redjtfdjaffenfcr  tonftitution,  ftarl  unb  tüchtig 

für  ba£  Seben  loar,  tvit  e3  ift,  ber  naf)m  in  biefem 

2lugenblide  bie  3)inge  völlig  mie  fie  lagen,  füllte 

fid)  nid)t  burd)  fie  betetbigt  unb  fanb,  baß  SlßeS 

felbftoerftänblid)  unb  in  ber  Drbnung  fei  Slber 

e3  gab  aud)  Singen,  bie  fid)  in  finfterer  9Jadjbenf* 

lidjfeit  auf  einen  $unlt  richteten  .  .  .  2Der  fleine 

Sodann  fiarrte  auf  $an3  Hermann  Stilianö  breiten 

9lüden,  unb  feine  golbbraunen,  bläulich  umfd)atteten 

Stugen  toaren  ganj  Doli  Don  2lbfd)e*i,  SBiberflanb 

unb  %ux(f)t .  .  .  3)oftor  SDiantelfad  aber  fufyr  fort, 

ju  unterrichten.  (£r  rief  einen  anberen  Sdjüler  auf, 

irgenb  einen,  Stbolf  £obtenl|aupt,  ioeil  er  für  ̂ eute 

gaitj  unb  gar  bie  fiuft  verloren  l»atte,  bie  gmeifel* 

Ijaften  ju  prüfen.  Unb  bann  fam  nod)  einer  baran, 

ber  mäßig  vorbereitet  tvax,  unb  nid)t  einmal  mußte, 

nm§  „patula  Jovis  arbore,  glandes"  f)ieß,  tvttyalb 

SBubbenbroo!  eä  fagen  mußte  .  .  .  ©r  fagte  e§  leife 

unb  oljne  aufjubliden,  toeil  $oftor  9)Z  an  t  elf  ad  iljn 

fragte,  unb  erhielt  ein  ftopfniden  bafür. 

Unb  alg  ti  mit  ben  ̂ robuftionen  ber  6d)ülcr 
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ju  ©nbe  tvax,  hatte  bie  Stunbe  audj  jebeä  ̂ ntereffe 

öerloren.  ̂ oftor  9J?antelfad  liefe  einen  hochbegabten 

auf  eigene  ftauft  weiter  überfein  uub  hörte  ebenso 

mcnig  ju,  wie  bie  anbeten  Sfterunöjmanjtg,  bie  an* 

fingen,  fid)  für  bie  nädjfte  Stunbe  ju  präparieren. 

3)ie3  mar  nun  gleichgültig.  2Kan  lonnte  nicmanbem 

ein  3^gni8  bafür  geben,  nodj  überhaupt  ben  bienfc 

Iidjen  Gifer  barnadj  beurteilen  .  .  .  2tud)  mar  bie 

Stunbe  nun  gleich  ju  (Snbe.  Sie  fear  ju  Gnbe; 

e§  fdjeüte.  60  f)atte  e§  fommen  follen  für  §anno. 

Sogar  ein  $opfniden  Ijatte  er  belommen. 

„9?un,"  fagte  $ai,  al§  fie  inmitten  ber  Same* 

raben  über  bie  gotifdjen  Äorribore  inSG^emiejimmer 

gingen  .  .  .  „2Ba§  fagft  bu  jefct,  §anno!  SSenn 

fie  bie  Stirn  be3  Gäfar  derben  fe^en  .  .  .  2)u  Ijaft 

ein  unerhörtes  ©lud  gehabt  l" 

„9Kir  ift  übel,  ftai,"  fagte  ber  «eine  %ofpm. 

„Sä)  tviü  e§  gar  nid}t,  bag  ©lüd,  e8  macht  mir 

übel ..."  . 

Unb  ftai  mußte,  baß  er  in  $anno3  Sage  genau 

fo  empfunben  h<*ben  mürbe. 

5)a8  G^cmiejimmcr  mar  ein  ©emötbe  mit  amphi* 

t^eatralifd)  auffteigenben  SSänfen,  einem  langen  ßj* 

perimentiertifdj  unb  jmei  ÖHaSfchränfen  öoffer* 

Wolzrt.  $ie  fiuft  mar  in  ber  klaffe  jutefct  mieber 

fehr  tyifa  unb  fdjtedjt  gemefen,  aber  fytt  mar  fie  gc*" 

fättigt  mit  SdjmefeI*SSafferfioff,  mit  bem  foeben  ej* 

perimentiert  morben  mar,  unb  ftanf  über  aüe2Jiafjen. 

Stai  riß  ba§  genfier  auf,  fahl  bann  STbolf  Sobten* 

hauptä  SReinf^rift^eft  unb  begann,  in  großer  ©Üe 
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baä  <ßenfum  abjufchreiben,  baS  freute  tjorjumeifen  toax. 

£>anno  unb  mehrere  anbete  Schüler  traten  bagfelbe. 

35a3  nahm  bie  ganje  $aufe  in  2lnfprud),  bis  e3 

fchellte  unb  5)oftor  SDiarofcfe  erfdjien. 

2)ie3  mar  ber  tiefe  Oberlehrer,  mie  Stai  unb 

$>anno  i$it  nannten.  ©3  mar  ein  tnittefgrofeer,  brü* 

netter  SQßann,  mit  aufeerorbentlich  gelbem  £eint, 

jtpei  SBulften  an  ber  Stirn,  einem  garten  unb 

liunierigen  93art  unb  ebenfoldjem  Haupthaar.  (5r 

fah  beftänbig  übernächtig  unb  ungemafd)en  auä,  ma3 

aber  n?oI)I  auf  £äufd)uug  beruhte.  Sr  unterrichtete 

in  ben  9taturmiffenfchaften,  aber  fein  fcauptgebiet 

mar  bic  9Ö?athematif,  unb  er  galt  für  einen  bebeuten* 

ben  Genfer  in  biefem  Sache,  ßr  liebte  e§,  Don  ben 

^t)itofop^ifc^cn  ©teilen  ber  SBibel  ju  fpredjen,  unb 

jumcücn,  in  guter  unb  träumerifdjer  Stimmung, 

liefe  er  ftd)  ttor  Sefunbanern  unb  Primanern  herab, 

feltfame  Auslegungen  geheimnisvoller  Schriftftellen 

ju  liefern  .  .  .  Slufjerbem  aber  mar  er  3iefert>eoffi* 

jier  unb  jroar  mit  95egeifterung.  211S  Beamter,  ber 

jugleid)  SKilttär  mar,  ftanb  er  bei  ©ireftor  SEBulicfc 

aufS  SBefte  angefdjrieben.  ßr  hielt  von  allen  Sei)* 

rem  am  meiften  auf  SiSjiplin,  mufterte  bie  $ront 

ber  ftrammftehenben  Sdjüler  mit  fritifdjem  SBlid 

unb  verlangte  furje  unb  fdjarfe  Slntmorten.  ©iefe 

9Kifcf)ung  öon  9Ätjfttci£mu3  unb  Sdjneibigfeit  mar 

ein  menig  abfto&enb  .  .  . 

Sie  9teinfdjriften  mürben  öorgejeigt,  unb  Soltor 

SKarofefe  ging  umher  unb  tippte  auf  jebcS  $eft  mil 

bem  Ringer,  mobei  gemiffe  Sdjüler,  bie  nichts  ge* 
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fdjrieben  Ratten,  ihm  ganj  anbete  93üd)er  ober  alte 

Arbeiten  vorlegten,  oljne  baß  er  bie£  bemerlte.  | 

©anu  begann  er  ben  Unterricht;  unb  rote  foeben 

gelegentlich  beS  Döib,  fo  Ratten  bie  fünfunbjmanjig 

jungen  £eute  fid)  jefct  mit  SRürffi^t  auf  23or,  G^tor  ! 

ober  Strontium  über  ihren  SHenfteifer  aufjumeifen.  j 

£an£  Hermann  tilian  marb  belobigt,  meil  er  ttmfcte, 

baß  BaSO  ober  Sdjmerfpat  baS  gebräuchliche  3*al* 

fcf)ung£mittel  fei.  Überhaupt  mar  er  ber  33efte,  ba* 

rum,  meil  er  Öffijier  merben  motlte.  $anno  unb 

Sfai  mußten  gar  nichts,  unb  in  2)oftor  ÜDiarofcfeS 

Sßotijbuch  erging  eS  ihnen  übet. 

Unb  alä  e3  mit  bem  prüfen,  Skrljören  unb 

3eugniSgeben  ju  (£nbe  mar,  mar  auch  ̂ ntereffe 

an  ber  ß^emieftunbe  allerfeitS  fo  gut  mie  erfd^ö^ft 

®oftor  ÜDlarofcfe  fing  an,  ein  paar  Sjperimcnte  ju  : 

machen,  ein  menig  ju  Inaßen  unb  farbige  kämpfe 

ju  entmidfeln,  aber  baS  mar  glcichfam  nur,  um  ben  I 

SReft  ber  Stunbe  auSjufüßen.  Schließlich  biltierte 

er  baS  *ßenfum,  baS  fürs  nächfte  2Ral  ju  lernen 

'  mar.  $)ann  Ringelte  eS,  unb  auch  ̂ e  brittc  Stunbe 
mar  vorüber. 

Sitte  maren  vergnügt,  bis  auf  *ßeterfen,  ben  eS 

heute  getroffen  tjatte;  benn  jefct  fam  eine  luftige 

Stunbe,  &or  ber  fid?  feine  Seele  ju  fürchten  brauchte, 

unb  bie  nichts  als  Unfug  unb  silmüfement  öerfaraef). 

(£§  mar  baS  ©nglifche  bei  bem  $  anbibaten  Sttober* 

fohn,  einem  jungen  ̂ ßh^logen,  ber  feit  ein  paar 

SBochen  probemeife  in  ber  Stnflalt  mirlte  ober,  mie 

ffai  ©raf  2KöHn  eS  auSbrücfte,  ein  ©aftfoiel  auf 
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Sngagement  abfolöierte.  Äber  er  f)atte  roenig  2lu3* 

jid)t,  engagiert  ju  toerben;  ti  ging  allju  fröfylid) 

in  feinen  ©tunben  ju  .  .  . 

(Sinige  blieben  im  Sfyemicfaale,  unb  2lnbere  gin* 

gen  inä  Stlaffenjimmer  hinauf;  aber  auf  bem  $ofe 

brauchte  je^t  niemanb  ju  frieren,  benn  broben  auf 

bem  Äorribor  Ijatte  fdjon  ttjafjrenb  ber  ̂ aufe  $err 

99ioberfo^n  bie  2luf)tcf)t,  unb  ber  roagte  deinen 

hinunter  ja  fd)itfen.  2lud)  galt  e3,  Vorbereitungen 

ju  feinem  Empfange  ju  treffen  .  .  . 

©3  mürbe  nidjt  einmal  ein  menig  ftitter  in  ber 

Älaffe,  al§  e3  jur  vierten  (Btunbt  fdjeüte.  Meö 

fc^ma^te  unb  ladete,  öoll  greube  auf  ben  £anj, 

ber  nun  beoorftanb.  ©raf  9Köfln,  ben  Äopf  in 

beibe  §änbc  geftüjjt,  ful)r  fort,  fid)  mit  SRobcrid) 

Uffyer  ju  befd)äftigen,  unb  £anno  faß  ftitt  unb  fal) 

bem  ©peftafel  ju.  Einige  ahmten  Sierftimmen  nad). 

Sin  §a^nenfd)rei  jerriß  bie  Suft,  unb  bort  Ijinten 

föfe  SBafferuoget  unb  grunjte  genau  toie  ein  Gdjtoein, 

ofjne  baß  man  fefjeu  fonnte,  baß  biefe  Saute  aus 

feinem  Innern  famen.  3ln  ber  SBanbtafel  prangte 

eine  große  Äreibejetdjnung,  eine  fdjielenbe  grafce, 

We  ber  SRfjapfobe  Simm  öoUbradjt  Ijatte.  Unb  aU 

Dann  $err  9Koberfof)n  eintrat,  lonnte  er  trofc  ber 

Ijeftigften  SInftrengungen  bie  Xtjüt  nidjt  hinter  fid) 

fliegen,  roeü  ein  bider  Jannenjapfen  in  ber  Spalte 

Pal,  ber  erft  tnm  Slbotf  £obtenf)aupt  entfernt  toerben 

mußte  ... 

%tx  Äanbibat  Sttoberfoljn  mar  ein  Heiner,  un* 

anfefjnlidjcr  SKann,  ber  beim  ©eljcn  eine  Schulter 
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fdjrfig  öoranfdjob,  mit  einem  fäuerlid)  üerjogenen 

©efidjt  unb  fef>r  büitnem,  fdjwarjem  Siart.  (£r  mx 

in  furchtbarer  SBertcgen^eit.  Smmer  jwinferte  et 

mit  feinen  blanfen  Slugen,  jog  ben  Sltem  ein  unb 

öffnete  ben  9Kunb,  aU  wollte  er  etwaä  fagen.  Slber 

er  fanb  nidjt  bie  SBorte,  bie  nötig  waren.  9lad) 

brei  ©^ritten,  bie  er  fcon  ber  X1)üx  au§  jurüd* 

gelegt,  trat  er  auf  eine  ftnatterbfe,  eine  SnaHerbfe 

Don  feltener  Dualität,  bie  einen  Särm  fcerurfadjte, 

aU  tjabe  er  auf  Stynamit  getreten.  @r  fuhr  ljeftig 

jufammen,  täfelte  bann  in  feiner  9?ot,  tljat  ali  fei 

nichts  gefchetjen  unb  fteüte  fid)  bor  bie  mittlere 

33an!reif)e,  inbem  er  fid)  nad)  feiner  ©ewohnhcit/ 

fdjief  gebüdt,  mit  einer  £>anbf(äd)e  auf  bie  üor* 

berfte  ̂ ultplatte  flüfcte.  Stber  man  fannte  biefe 

feine  fiieblingSftetlung,  unb  barum  fyattt  man  biefc 

Steife  be§  Sifc^eg  mit  Einte  befdjmiert,  fobafj^err 

9)?oberfol)n  fid)  nun  feine  ganje  flehte,  ungefdjicftc 

$anb  befubelte.  ©r  that,  als  bemerfe  er  ti  nid)t, 

legte  bie  naffe  unb  gefd)Wärjte  ipanb  auf  ben  Slüden, 

btinjelte  unb  fagte  mit  weicher  unb  fdjroadjer 

©timme: 

„2)ie  Drbnung  in  ber  Ätaffe  laßt  ju  wüufdjen 

übrig." 

£>anuo  Söubbeubroof  liebte  ihn  in  biefem  Slugen* 

blicf  unb  btidte  unbeweglich  in  fein  hfilffoä  üer* 

jogeneS  öefidjt.  2lber  SBafferfcogetö  ©runjen  warb 

immer  lauter  unb  natürlicher,  unb  plö&Iid)  ̂ raffelten 

eine  SRenge  ©rbfen  gegen  bie  genflerfcheibe,  prallten 

ab  unb  fielen  raffelnb  in3  3^mcr  butüd. 

• 
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„GS  foaaelt,"  faatc  5*emanb  laut  unb  beutlicb: 

unb  Iperr  9Äoberfof)n  fcf)ieu  bieg  ju  glauben,  benn 

er  jog  fidj  ofjne  SBeitereä  aufs  ftatljeber  jurücf  unb 

»erlangte  nad)  bem  Slaffenbud&e.  3)ie§  tfjat  er 

nidjt,  um  i^emanben  einjufdjreiben ;  fonbern,  ob* 

gleid)  er  bereits  fünf  ober  fedjS  Unterridf)tgftunben 

in  biefer  klaffe  erteilt  §atte,  lannte*  er  bodj  bie 

©djüler  bi3  auf  einige  SBenige  nodj  nid)t  unb  fear 

genötigt,  bie  Tanten  aufs  GJeratetoof)l  au3  bem  fd^rift- 

lidjen  SScrjcid^niä  abjulefen. 

„ftebbermann,"  fagte  er,  „tooflen  ©ie,  bitte,  baä 

©ebid)t  auffagen." 

,,Sel)tt!''  fdjrie  eine  Sßenge  fcerfdjtebenartiger 

Stimmen.  Unb  babei  fafc  gebbermann  grofc  unb 

breit  an  feinem  *ßlafce  unb  fc^nettte  mit  unglaub* 

lieber  ©efdjicflidjfeit  ©rbfen  burdj  bie  ganje  Stube. 

§err  SKoberfo^n  blinjelte  unb  budjftabierte  fid) 

einen  neuen  9Zamen  jufammett 

„SBafferöogel,"  fagte  er. 

„SSerftorben !"  rief  Sßeterfen,  ber  Dom  ©algen* 

f)umor  ergriffen  luorben  mar.  Unb  unter  ftüfce* 

fdjarren,  ©egrunj,  ©efräf)  unb  !£>of)ngeläd)ter  ttrie* 

bereiten  Sitte,  bafc  SBafferbogel  tot  fei. 

iperr  ÜKoberfo^n  blinjelte  abermals,  er  bliefte 

um  fid),  öerjog  fäuerlid)  ben  SOtunb  unb  \af)  bann 

ttneber  in§  Stlaffenbud),  inbem  er  mit  feiner  Ileinen, 

ungefdjidten  $anb  auf  ben  tarnen  jeigte,  ben  er 

nun  aufrufen  toottte. 

„Ferlemann,"  fagte  er  ofjne  Diel  3uöerfid)t 

„Seiber  bem  2Baf)nfinn  verfallen,"  fprad)  ®ai 
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ßJraf  Sßöttn  Hat  unb  feft;  unb  unter  madjfenbem 

.v>a  üu  mürbe  audj  bieg  befiätigt 

©a  fianb  £err  SKoberfoljn  auf  unb  rief  in  ben 

Särm  hinein: 

„83ubbenbroof,  ©ie  werben  mir  eine  ©trafarbeit 

anfertigen.   SBieberfjott  fidfj  %f)t  Sachen,  fo  merbe  . 

idj  ©ie  tabeln  muffen." 

2)amt  fefcte  er  fid}  mieber.  —  %n  ber  Zfjat, 

Subbenbrool  hatte  geiadjt,  er  mar  über  ftate  2Bi& 

in  ein  leifcö  unb  ljefttgeS  Sadjen  geraten,  beut  er 

md)t  ©in£>alt  gebieten  lonnte.  (5r  fanb  üjn  gut, 

unb  befonberS  ba3  „Seiber"  erfdjütterte  üjn  mit 

Sfomif.  2(13  aber  $err  9Koberfoljn  ü)n  antyerrfdjte, 

mürbe  er  rutjig  unb  btiefte  ftitt  unb  finfier  auf  ben 

Sfanbibaten.  (£r  faf)  in  biefem  Slugenblidf  Sllleö  an 

Ups,  jebeö  jämmcrlidje  Ipärdjen  feineä  öarteS,  bor 

überaß  bie  $aut  burdjf feinen  lieft,  unb  feine  brau* 

nen,  Manien,  ̂ offnungölofen  Slugen;  falj,  baft  er 

gleidjfam  jmei  *ßaar  3Äanfcf)etten  an  feinen  Keinen, 

ungefd)idten  ftänben  trug,  meil  feine  ftembarmel 

an  ben  (Menfen  ebenfo  lang  unb  breit  maren,  mie 

bie  eigentlichen  SKanfdjetten,  falj  feine  ganje,  arm* 

feiige  unb  berjmeifelte  GJeftalt.  ©r  fal)  aud)  in  fein 

inneres  hinein.  $anno  99ubbenbroof  mar  beinahe 

ber  (Sinjtge,  ben  £err  9Koberfo§n  fdjon  mit  tarnen 

fannte,  unb  ba§  benufcte  er  baju,  if)n  beftänbig  jur 

Drbnung  ju  rufen,  if)m  ©trafarbeiten  ju  biftieren 

unb  i§n  ju  ttyrannifieren.  (Sr  fannte  ben  Sdjüler 

Subbenbroof  nur  beSljalb,  meil  er  fidf)  burd)  ftiHe» 

SSerljalten  öon  ben  Slnbercn  unterfdjieben  hatte,  unb 
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btefe  Sanftmut  nfifcte  er  baju  au§,  i$n  unaufljör* 

Itd)  bie  Autorität  füllen  ju  laffen,  bic  er  ben 

Sauten  unb  gredjen  gegenüber  nid^t  geltenb  ju 

madjen  toagte.  ©elbft  baS  9D?itleib  ttrirb  einem 

auf  ©rben  burdf)  bie  ®emetn^eit  unmöglich  gemacfjt, 

badete  §anno.  3>d}  neunte  nidjt  baran  teil,  ©ie  ju 

quälen  unb  ausbeuten,  Äanbibat  SÖioberfoljn,  »eil 

tdj  baS  brutal,  IjäßKcf)  unb  gefoöfjnlid}  finbe,  unb 

mie  antworten  ©ie  mir?  9lber  fo  ift  e§,  fo  ift  eS, 

fo  nrirb  eS  immer  unb  überall  fid)  öerljatten,  badete 

er,  unb  gurdjt  unb  Übelfeit  ftiegen  toieber  in  if)m 

auf.  Unb  baß  id)  ©ie  obenbrein  fo  ttnbertidj  beut** 

lief)  burdf)fdjauen  muß!  .  .  . 

Snblid)  fanb  fid)  ©iner,  ber  toeber  tot  nod)  tt>af)n* 

finnig  tvax  unb  eS  übernehmen  moöte,  bie  engttftfjen 

9Serfe  aufeufagen.  ®S  Rubelte  fid}  um  ein  ©ebidjt, 

ba§  „The  monkey"  l)ieß,  ein  finbifdjeS  9Kadjtt>erI, 

ba£  man  biefen  jungen  Seuten,  bie  fid)  großen 

£etfe§  aufs  9fleer,  tn§  ©efW,  inS  ernftyafte 

SebenSgetriebe  feinten,  jugemutet  tyatte,  auStoenbig 

ju  lernen. 

„Monkey,  little  merry  fellow, 

rThou  art  nature's  punchinello  .  .  .u 

5S  gab  eine  SUienge  ©tropfen,  unb  ber  ©djüler  $aß* 

bäum  taS  fie  auS  feinem  SBudje  bor.  $errn  SKober* 

fo^n  gegenüber  brauste  man  fid)  nid)t  ben  gering* 

ften  3ro°nÖ  anjut^un.  Unb  ber  fiärm  mar  immer 

nodj  ärger  geworben.  Sitte  güße  toaren  in  93ett>e* 

gung  unb  fdjarrten  ben  ftaubigen  SBoben.  ̂ er  fpaljn  1 

fräste,  baS  Sdifoein  grünste,  bie  ßrbfen  flogen.  3>te 
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3ügellofigfeit  beraufdjte  bie  ̂ ünfunbjnjaitjtg.  Die 

ungeorbneten  SnfHnfte  ihrer  fedfjäjehn,  ficbje^fii  | 

Sahre  ttmrben  toad).    Slätter  mit  ben  obfcdnften 

SBleifKftjeidjnungen  würben  emporgehoben,  umher* 

gefdjidft  unb  gierig  Beladet .  .  . 

STuf  einmal  berfhimmte  9We3.  ©er  SRecitierenbe  j 

unterbrad)  fid).  !$err  90?oberfohn  felbfi  richtete  fidj 

auf  unb  Iaufd)te.  -ettoaS  Sieblid)e3  gefdjal).  ̂ cine 

unb  glocfenreine  klänge  brangen  au§  bem  hinter* 

grunbe  be3  S^merS        ftoffeit  fflß,  finnig  unb 

järttid^  in  bie  ptöfcltd)e  ©tiffe.  ©3  mar  eine  (Spiel* 

|  uhr,  bie  ̂ emanb  mitgebracht  hatte,  unb  bie  „3)u, 

bu  liegfl  mir  am  fperjen"  fpiette,  mitten  in  ber 

l  englifdjen  ©tunbe.  ©enau  aber  in  bem  Slugenblid, 

I  ba  bie  jierlidje  SRelobie  fcerflang,  fcotfjog  fid)  etmaS 

gürd)terlid)e3  .  .  .  e3  brad)  über  alle  STnwefenben 

herein,    graufam,  unerwartet,  übergemaltig  unb 

lähmenb. 

Dfrte  baß  namlid)  geflopft  morben  wäre,  öffnete 

fid)  mit  einem  9?udf  bie  %f)üz  fperrangeltoeit,  ctn?a§ 

Sange?  unb  Ungeheures  fam  tyxtin,  fHeß  einen 

brummenben  Sippenlaut  au3  unb  flanb  mit  einem 

einzigen  ©ettenfd)ritt  mitten  t>or  ben  Saufen  .  .  . 

©8  mar  ber  liebe  ©Ott. 

$err  Sttoberfohn  mar  afd)faht  gefcorben  unb 

jerrte  ben  Slrmfhihl  t>om  ftatljeber  ̂ runter,  inbem 

er  ihn  mit  feinem  ©chnupftudje  abhrifdjte.  ®ie 

©d)filer  maren  emporgefd^nefft  nrie  ©in  SKann.  ©ie 

preßten  bie  STrme  an  bie  planten,  fiefften  fid)  auf 

bie  3ehenfpifcen,  beugten  bie  ffiöpfe  unb  biffen  fid) 
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auf  bie  3ungen  öor  rafenber  $)eootion.  ®8  fjerrfdjte 

tiefe  fiautfofigfeit.  ̂ emanb  feufjte  fcor  SInftrengung, 

unb  bann  war  SftfeS  lieber  ftitC. 

«Sireftor  SButttfe  mufterte  eine  SBeile  bie  falu* 

tierenben  Kolonnen,  worauf  et  bie  2lrme  mit  ben 

trichterförmigen,  fcfjmufcigen  SJianfdjetten  erf)ob  unb 

fie  mit  weit  gef  preisten  Ringern  fenlte,  tüte  3e* 

manb,  ber  t>ott  in  bie  Saften  greift,  „©efct  eudj," 

fagte  er  babei  mit  feinem  SJontrabafcorgan.  @r  bujte 

^ebermann. 

®ie  ©djüler  öerfanfen.  $err  SJioberfoljn  jog 

mit  jitternben  $änben  ben  2Irmjhtt)l  fjerbei  unb  ber 

©ireftor  fefcte  fid)  aur  (Seite  be§  #atljeber§.  „Sitte, 

nur  fortjufafiren,"  fagte  er;  unb  ba8  Hang  genau 

fo  entfefclid),  als  fjätte  er  gefagt:  „2Bir  werben  ja 

feljen,  unb  welje  bemjenigen  .  .  . !" 

©3  war  Har,  warum  er  erfcfjienen  war.  jperr 

Sfloberfoljn  fottte  bor  iljm  eine  $robe  feiner  Unter* 

rid)t3funft  ablegen,  fottte  jetgen,  wa§  bie  SReal* 

Unterfefunba  in  fed}3  ober  fieben  ©tunben  bei  if)m 

gelernt  Ijatte;  e§  galt  $erm  Sftoberfoljnä  ©jiftenj 

unb  3ufUTtft-  ®cr  Äanbibat  bot  einen  traurigen 

Slnbftcf,  al3  er  wieber  auf  bem  $atl)eber  ftanb  unb 

Qemanben  jur  SSieberljoIung  be§  6JebidE)te§  „The 

monkey"  aufrief.  Unb  wie  bislang  nur  bie  Stüter 

geprüft  unb  begutadfytet  worben  waren,  fo  gefdjal) 

e§  nun  gleichseitig  audj  mit  bem  Se^rer  .  .  .  Sief), 

e§  erging  beiben  Seilen  fdjledjt!  S)a3  ©rfdjeinen 

5)ireftor  28ulicfe3  war  eine  Überrumpelung,  unb 

niemanb,  big  auf  jwei  ober  brei,  war  vorbereitet. 
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$err  SKoberfoljn  fonnte  unmöglich  bic  ganje  <5tunbe 

lang  9lbolf  £obtenhau£t  fragen,  ber  9tlle3  nmfete. 

$a  „The  monkey"  in  ©egenfcart  be§  ®ireftot§ 

nicht  mehr  abgelefen  werben  fonntc,  fo  ging  er  jatn* 

meröoff,  unb  als  bic  Seftüre  bon  „Ivanhoe"  an  bie 

JRet^c  fam,  fonntc  eigentlich  nur  bet  junge  ©raf 

mün  ein  toenig  überfein,  toeil  bei  ihm  ein  pti> 

bateS  Sntetcffe  für  ben  Sloman  borhanben  tvax. 

©ic  Übrigen  ftodjerten  huftenb  unb  hfitflrt  jtoifchen  ! 

ben  SSofabeln  untrer.  Sludfj  ftanno  93ubbenbroof 

foarb  aufgerufen  unb  fam  nicht  über  eine  S^Üe 

Ijinmeg.  direftor  SBulidfe  {Hefe  einen  Saut  au§,  toie 

toenn  bie  tieffie  ©aite  beS  ftontrabaffeS  ̂ eftig  an* 

geftrichen  nrirb.  $err  9floberfohn  rang  feine  flehten, 

ungef Rieften,  mit  Xinte  befubetten  fcänbe  unb  tote* 

bereite  jammernb: 

„Unb  fonfi  ging  eS  immer  fo  gut!   Unb  fonfi 

ging  e§  immer  fo  gut!" 

$te§  hrieberholte  er  noch,  alz  e§  fcheHte,  ber* 

jtoeiflungSboll  ljalb  an  bie  ©filier  unb  f)atb  an 

ben  ©ireftor  gefoenbet.  »ber  ber  Itebe  ©Ott  fianb 

fürchterlich  aufgerichtet,  mit  berfchränften  Sinnen 

bor  feinem  (Stuhle  unb  bliefte  mit  abmeifenbetn  ®o£f* 

ntefen  ftarr  über  bie  klaffe  htntoeg  .  .  .  Unb  bann 

befahl  er  ba§  Stlaffenbudj  unb  fdjrieb  langfam  allen 

denjenigen,  beren  Seifhingen  foeben  mangelhaft  ober 

gleich  9luff  getoefen  toaren,  einen  Säbel  foegen  Träg- 

heit hinein,  fech§  ober  fieben  (Schülern  auf  einmal 

Sperr  5J?oberfoI)n  fonntc  nicht  eingefchrieben  toerben, 

aber  er  nwr  fchlimmer  baran,  als  Sitte ;  er  jianb 
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ba,  faljt,  gebrochen  unb  abgetan.  fcanno  93ubben* 

broof  aber  fear  ebenfalls  unter  ben  ©etabelten.  — 

,,%d)  tviü  eucf)  eure  Garrifcre  fdjon  öerbcrben,"  fagte 

3)ireftor  SSuttcfe  nod).   Unb  bann  üerfdjtoanb  er. 

GS  fdjellte,  bie  ©tunbe  mar  auS.  60  Ijatte  cS 

fommen  fotten.  3>a,  fo  tvai  e£  immer.  SBenn  man 

fid)  am  meiften  ängftigte,  fo  ging  e§  einem,  ttrie  au3 

§ol)n,  beinahe  gut;  aber  luenn  man  nidjtS  ÜbleS 

gemärttgte,  fo  fam  baS  Unglütf.  $>auno§  Sltoanee* 

ment  ju  ßftern  mar  nun  enbgültig  unmöglich.  Gr 

fianb  auf  unb  ging  mit  müben  STugen  au£  bem 

3immer,  inbem  er  feine  $unge  an  bem  franfen 

^Badenjaljne  feuerte. 

£ai  fam  ju  ifjm,  legte  ben  STrm  um  ifyn  unb 

ging  mit  if)m,  inmitten  ber  erregten  Stameraben, 

bie  über  bie  außerorbeutfidjen  Greigniffe  biSpu* 

Herten,  auf  ben  £of  hinunter.  Gr  blirfte  ängfHid) 

unb  liebe&ott  in  ftannoS  ©efid)t  unb  fagte: 

,,33erjeil),  $anno,  bafe  idj  eben  überfejjt  Ijabe 

unb  nidjt  lieber  ftiflfcfyttrieg  unb  mid)  auef)  einfdjrei* 

ben  ließ!    GS  ifl  fo  gemein  .  .  ." 

„£abe  id)  öorljin  nid)t  audj  gefagt,  tt>a£  ,patula 

Jovis  arbore,  glandes4  Reifet?"  antwortete  ftanno. 

,/3)a3  ifl  nun  fd)on  fo,  $ai,  laß  eS  gut  fein.  Sttan 

muß  e£  gut  fein  laffen." 

„Sa,  ba§  muß  man  tooljf.  —  9I(fo  ber  liebe 

GJott  tvitt  bir  bie  Garri&re  öerberben.  2)ann  mußt 

bu  bid)  foof)I  barein  ergeben,  $amto;  benn,  loenn 

e£  fein  uncrforfdjlirfjer  Söille  ift  .  .  .  2>te  Garrierc, 

roaS  für  ein  liebes  SBort!  £>crru  üDioberfotynS  Gar* 

Wann,  ©utb«  nbxooti.  II.  33 
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riere  tft  nun  audj  bahin.   ©r  n?irb  nie  Oberlehrer 

werben,  ber  Slrme!  :3a,  eg  giebt  SjjiUfglehrer,  unb 

eg  giebt  Oberlehrer,  mußt  bu  miffen,  aber  £ef)rer 

giebt  eg  nicht.  2)ieg  ift  nun  eimag,  mag  man  nicht 

fo  leidet  oerfteljen  fann,  meit  eg  nur  für  ganj  6r* 

madjfene  ift  unb  ©olche,  bie  bom  fieben  gereift  finb.  ; 

9ftan  fönnte  fagen:  Semanb  ift  ein  Seljrer  ober  er  1 

ift  feiner;  hrie  3entönb  e^n  Oberlehrer  fein  fann, 

bag  fcerflehe  ich  nid^t.  S0?an  fönnte  bamit  bor  ben  | 

lieben  ©ott  ober  Gerrit  SÜTtaro^fe  hintreten  unb  eg 

ihnen  augeinanberfefcen.  28a3  mürbe  gefchehen?  6ie 

mürben  eg  alg  Seleibigung  nehmen  unb  bid)  megen 

Unbotmä&igfeit  bernidjten,  mährenb  bu  bod)  eine 

fehr  öiel  höherc  Meinung  bon  ihrem  S3eruf  an  ben 

Jag  gelegt  hatteft,  atg  fie  felber  befifcen  fönnen ...  | 

9?a,  laß  fie,  fomm,  eg  finb  lauter  9?aghörner." 

©ie  gingen  auf  bem  $ofe  fpajieren,  unb  $anno 

hord)te  fcohlgefatfig  auf  bag,  mag  ffai  jum  Seften  | 

gab,  um  ihn  feinen  $abel  bergeffen  ju  laffen. 

„Sieh,  ffizx  ift  eine  %f)üx,  eine  $ofthür,  fie  ift 

offen,  ba  braufjen  ifi  bie  Straße.  SBie  märe  eg, 

wenn  mir  hinausträten  unb  ein  bißchen  auf  bem 

£rottoir  umhergingen?  (£g  ift  $aufe,  mir  ha&*n 

noch  Minuten ;  unb  mir  fönnten  ja  pünftlidj 

jurüdff ehren.  Slber  bie  ©ad)e  ift  bie:  eg  iji  un* 

möglich.  SSerftehfl  bu  bag?  $ier  ift  bie  %%üt, 

fie  iji  offen,  eg  ifl  fein  GKtter  babor,  md)tg,  fein 

fcmbernig,  hier  ift  bie  ©djmette.  Unb  bennoef)  ift 

eg  unmöglich,  fchon  ber  ©ebanfe  ift  unmöglich,  auch 

nur  auf  eine  ©efunbe  hinaugjutreten  .  .  .    9hm,  j 

Digitized  by  Google 



-   515  — 

feljett  toix  babon  06 !  9Tber  nehmen  tvix  ein  anbetet 

*  Seifjriel.  @S  märe  gänjtid)  berfeljrt,  ju  fagen,  baß 

bic  Uf)r  jefct  ungefähr  l)atb  gbtftf  ifl.  Wein,  cS 

fommt  jefct  bic  ©eograpl)ie*©tunbe  an  bic  SReiljc; 

fo  bereit  c§  fid)!  9hm  frage  id)  aber  Ste^ntMm- 

ifl  bieg  ein  fieben?  2tffe3  ifl  berjerrt  ...  2Tdj, 

Sperr  ©ott,  toollte  bic  STnflalt  un§  erft  auS  ifjrer 

tiebenben  Umarmung  enttaffen!" 

„3a,  unb  toa§  bann  ?  9Zein,  laß  nur,  ®ai,  bann 

toäre  e3  aud)  nod)  fo!  9BaS  fott  man  anfangen? 

$ier  ifl  man  ioenigfleng  aufgehoben,  ©eit  mein 

SBater  tot  ifl,  tyaben  §err  ©tepljan  SHflenmafer  unb 

*ßaflor  $ring§l)eim  eS  übernommen,  mid)  tagtäg* 

tid)  ju  fragen,  tvtö  id)  werben  toxU.  ̂ d)  toeiß  e3 

nidjt.  3d)  taut  nichts  antworten.  3$  fann  nid}t3 

toerben.  3dj  fürdjte  mief)  bor  bem  ©anjen . . ." 

„9?etn,  toie  fann  man  fo  berjagt  reben!  $u 

mit  betner  50?ufif  ..." 

„2Ba3  ijl  mit  meiner  SKufif,  Äai?  ©3  ifl  nichts 

bamtt.  ©ott  id)  umfjerreifen  unb  fanden?  SrfleuS 

mürben  fie  e§  mir  nid)t  ertauben,  unb  jtoeitenS 

toerbe  idj  nie  genug  baju  fönnen.  ̂ d)  fann  &ct* 

nalje  nichts,  id)  fann  nur  ein  bißdjen  #)antafieren, 

toenn  id)  affein  bin.  Unb  bann  fteffe  id)  mir  ba§ 

Umfjerreifen  aud)  fdjredfüdj  bor  .  .  .  Sftit  bir  ijl 

eS  fo  anberS.  ®u  Ijafl  metyr  Wlul  %\x  gel)fl  l)ier 

fjerum  unb  Iad)fl  über  baS  ©anje  unb  l)afl  i^nen 

ettoaS  entgegenjuljatten.  ©u  ttrittfl  fd)reiben,  toillfl 

ben  fieuten  ©dfjöneS  unb  HflerfmürbigeS  erjäfjten, 

gut,  ba3  ifl  etiuag.   Unb  bu  toirfl  fidler  berühmt 

83*
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merben,  bu  bift  fo  gefdjicft.  SSoran  liegt  e§?  $u 

bift  luftiger.  2Randjmal  in  ber  Gtunbe  feljen  tüit 

ung  an,  mie  Vorhin  einen  2lugenblicf,  bei  £errn 

9D?antelfadf,  als  *ßeterfen  unter  Sitten,  bie  abgelefen 

Jjatten,  einen  Säbel  befam.  2Bir  benfen  baSfelbe, 

aber  bu  fcfjnetbeft  eine  ftrafce  unb  bift  flolj  .  . . 

3cf)  fann  ba3  nidfjt.  3$  tottbe  fo  mübe  baöon. 

3d)  mödjte  fd&lafen  unb  nidjtä  mef)r  ttriffen.  34 

mödjte  fterben,  $ai !  .  .  .  9?ein,  e§  ift  nicf)t§  mit 

mir.  3dj  fann  nid)t3  motten.  3$  totff  nid^t  ein- 

mal berühmt  werben.  3$  l)abe  Slngft  babor,  genau, 

al§  märe  ein  Unrecht  babei!  (53  fann  nid)t§  au$ 

mir  merben,  fei  fidler.  9?eulid),  nadf)  ber  Äonfir* 

mation§ftunbe  fjat  <ßaftor  ̂ ringSljeim  ju  3entanbem 

gefagt,  man  müffe  mid)  aufgeben,  icf)  ftammte  au» 

einer  verrotteten  $amttie  .  .  ." 

„Spat  er  ba§  gefagt?"  fragte  $ai  mit  ange* 

fpanntem  3ntcreffe  .  .  . 

„3a,  er  meint  meinen  Dnfel  Sljriftian  bamit, 

ber  in  Hamburg  in  einer  Slnftalt  fifot.  —  Er  Ijat 

fidler  9Redjt.  9Jlan  fottte  mid)  nur  aufgeben.  34 

märe  fo  banfbar  bafür!  .  .  .  3$  l)abe  fo  Vielerlei 

Sorgen,  unb  Sitte?  fällt  mir  fo  fdjmer.  9?ef)men 

mir  an,  id)  fdjneibe  mief)  in  ben  Ringer,  tljue  mir 

irgenbmo  mef)  .  .  .  e3  ift  eine  SSunbe,  bie  bei  einem 

SInberen  in  ad)t  Jagen  geseilt  märe.  93ei  mir 

bauert  e§  vier  SSorfjen.  (5§  mitt  nid)t  feilen,  e$ 

entjünbet  fid),  e§  mirb  fdjlimm  unb  mad)t  mir  un* 

mäßige  93efrf)merben  .  .  .  9?eulicf)  fagte  mir  §err 

Söredjt,  um  meine  3äl)ne  fäf;e  c3  jämmerlich  au3, 
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fafl  Stile  feien  fdf»on  unterminiert  unb  öerbraudjt, 

nidjt  ju  reben  oon  benen,  faie  auSgejogen  finb.  60 

fte^t  e3  je$t.  Unb  Womit  »erbe  idj  beiden,  wenn 

idj  breifeig,  bierjig  ̂ aljre  alt  bin?  Ijabe  gar 

feine  Hoffnung  .  .  ." 

„So,"  jagte  $ai  unb  fd)lug  eine  fd^neUere  ©ang* 

art  an ;  „nun  er jaljlft  bu  mir  ein  bifedjen  t>on  beinent 

SWatrierfpiel.  %d)  Witt  nämlid)  jejjt  etwag  SSunbcr* 

bareä  fdjreiben,  etwas  SBunberbareS  .  .  .  SStetletdjt 

fange  id)  nad^^er  in  ber  3eid)enftunbe  an.  SBitlft 

bu  fjeute  9iad)mittag  fpieleu?" 

$anno  fcfywieg  einen  SlugenblidE.  ©twaS  Xrübeg, 

SBerwirrteä  unb  $eifee§  war  in  feinen  SBlicf  ge* 

fommen. 

„3a,  idj  werbe  woljl  fielen,"  fagte  er,  „obgleich 

idj  c3  nid^t  tfjun  fottte.  $dEj  foHte  meine  ©tüben 

unb  (Sonaten  üben  unb  bann  aufhören.  Stber  idj 

werbe  woljl  fpielen,  id)  fann  e§  nid)t  laffen,  obgleid) 

e3  2lüe3  nod)  Rümmer  madjt." 

„©Rümmer  
?" 

i        $anno  fdjwieg. 

„3$  ft)eife,  woöou  bu  ftnetft,"  fagte  Sri.  Unb 

bann  fliegen  93eibe. 

(Sie  waren  in  einem  fettfamen  Hilter,  Sai  war 

feljr  rot  geworben  unb  bliefte  ju  SBoben,  oljne  ben 

Stopf  ju  fenfen.  $anno  falj  blafe  au3.  ©r  war 

furdjtbar  emft  unb  IjieU  feine  ö  er  f  dreier  ten  Slugen 

feitwärtg  gerietet. 

®ann  fdjetfte  $err  ©djlemiel,  unb  fie  gingen 

;  hinauf. 
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(£g  tarn  bie  ©eograpl)ie*©tunbe  imb  mit  il)r  ba3 

Gjrtemporate,  ein  ieljr  midjtigeg  ©{temporale  über 

baä  ©ebiet  Don  fceffen^affau.  Sin  SKamt  mit 

rotem  33art  unb  braunem  ©djoßrotf  trat  ein.  ©ein 

©efidjt  mar  bleidj,  unb  auf  feinen  fcänben,  beren 

$oren  meit  offen  ftanben,  mud)3  nidjt  ein  ein&igeä 

§ärtf)en.  ®ie3  mar  ber  geiftreidje  Oberlehrer,  §err 

25oftor  9Kü^fam.  Sr  litt  jumeilen  an  Sungen* 

blutungen  unb  fpradO  beftänbig  in  ironifäem  £one, 

meit  er  fid)  für  ebenfo  mifcig  mie  Ieibenb  ljielt.  3u 

§aufe  befaß  er  eine  2trt  $eine*3lrdf)iö,  eine  ©amm* 

lung  öon  papieren  unb  ©egenftänben,  bie  fid)  auf 

ben  frerfjen  unb  franfen  ̂ oeten  bejogen.  3e$t 

fijieyte  er  bie  ©renjen  &on  $effen*9Zaffau  auf  ber 

SBanbtafcl  unb  bat  bann  mit  einem  sugteid)  metan* 

df)oUfd)en  unb  I)öf)nifd)en  £ädjeln,  bie  Herren  möchten 

in  if)tt  §efte  jetd&nen,  ma3  ba§  £anb  an  Sfterf* 

mürbigem  biete,  (£r  fdfjien  fomotyl  bie  ©d)üler,  mie 

ba3  £anb  $effen*9?affau  öerfpotten  ju  moöen;  unb 

bod)  mar  eS  ein  fe^r  mid)tige3  ©jtemporale,  fcor 

bem  Stile  fid)  fürdjteten. 

!Qanno  SBubbenbroof  mußte  nicfjtö  fcon  fceffen* 

Sßaffau,  nidjt  üiel,  fo  gut  mie  nidjtS.  @r  moHte  ein 

menig  auf  Slbolf  Stobten^auptä  §eft  ljinüberfeljen, 

aber  fteinrid)  §eine,  ber  trofc  feiner  überlegenen 

unb  leibenben  Sronie  mit  gefpanntefier  Slufmerf* 

famlett  jebe  SBemegung  Übermächte,  bemerfte  e3  fo* 

fort  unb  fagte: 

„$err  SBubbenbroof,  id)  bin  toerfudfjt,  ©ie  %f)t 

33udf)  fd&liefcen  &u  laffen,  aber  idf)  furzte  attju  feljr, 
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Sorten  eine  SBoIjltljat  bamit  ju  ermeifen.  fta^ren 

Sic  fort" 

2)tefc  93emerfung  enthielt  jmei  Sßifce.  (Srftenä 

benjenigen,  baß  ®oftor  SDfüljfam  fcanno  mit  „§err" 

aitrebete,  unb  jmeitenS  ben  mit  ber  „3BoI)Itf)at" 

£anno  SBubbenbroof  aber  fuljr  fort,  über  feinem 

igeft  brüten  unb  lieferte  fdjlicßlid}  ein  beinahe 

lecreS  SBIatt  ab,  morauf  er  mieber  mit  Sai  Ijinauä* 

fltng. 

%üx  §eute  mar  nun  Sittel  überftanben.  SQ3o^t 

'Stern,  ber  glüdflid)  baöongefommen  mar  unb  beffen 

SBemufjtfein  üon  feinem  Stabel  befdjmert  mürbe.  (£r 

tonnte  nun  frei  unb  mofylgemut  bei  $erm  5)räge* 

müller  im  fetten  ©aale  fifcen  unb  jeid^nen  .  .  . 

S)er  Qei^enfaal  mar  meit  unb  Iicf)t.  ®ip$ab* 

güffe  nadj  ber  Slntife  ftanben  auf  ben  SBanbbörtern, 

unb  in  einem  großen  ©djranfe  gab  e§  atterfjanb 

§oljfto&e  unb  ̂ uppenmöbel,  bie  ebenfaßS  aB  2Ro* 

bette  bienten,  &err  ©rägemüßer  mar  ein  unter*» 

fejjter  3Rann  mit  runbgefd&nittenem  SBoßbart  unb 

einer  braunen,  glatten,  bißigen  ̂ erüefe,  bie  im 

9la<ien  öerräterifd)  abftanb.  ®r  befaß  jmei  Sßerücfen, 

eine  mit  längerem  unb  eine  mit  lürjerem  $aar; 

Ijatte  er  fid)  ben  S3art  fdjeren  laffen,  fo  fefcte  er 

bie  fürjere  auf  .  .  .  Studj  fonft  mar  er  ein  9)tann 

öon  einigen  broöigen  (£igentümlid)feiten.  ©tatt„ber 

991eiftift"  fagte  er  „bie  93Iei".  9lußerbem  verbreitete 

er  einen  ölig^pirituöfen  ©erud}  mo  er  ging  unb 

ftanb,  unb  ©inige  fagten,  er  trönle  Petroleum.  Seine 

fdjjönflen  ©iunben  lauten,  menn  er  öertretungämeife 
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tinmal  in  einem  anbeten  %aä)t  aU  im  3ei^ne" 

unterrichten  burfte.  3)ann  hielt  er  Vorträge  über 

SiSmarcfS  f  olitif,  bie  er  mit  einbringlichen,  fpiral- 

förmigen  SBogcnbefcegungen  öon  ber  9iafe  jur 

(Schulter  begleitete,  unb  \pxad)  mit  §aß  unb  gurdjt 

toon  ber  ©ojialbemofratte  .  .  .  „SBir  muffen  ju* 

fammenhatten!"  pflegte  er  ju  fchtedjten  ©djülern 

5U  fagen,  inbem  er  fie  am  2trme  patfte.  „S)ie  6o* 

äiatbemofratie  ftefjt  üor  ber  fyüxl"  ©r  hatte  etnmS 

frampffjaft  6Jefd)äftige§  an  fid).  Sr  fefcte  fid)  neben 

einen,  verbreitete  einen  heftigen  ©pirituggerud}, 

fdjlug  einem  mit  feinem  (Siegelring  fcor  bie  Stirn, 

fließ  einjelne  SBörter  fjcröor,  roie  „?ßerfpef tioe  !" 

„(Sd)tagfd)atten !"  „®ie  33lei!"  „(Sojialbemofratie!" 

„3ufammenf)alten!"  unb  enteilte  .  .  . 

Kai  fcfjrieb  an  feiner  neuen  litterarifdjcn  Strbeü 

in  biefer  (Stunbe,  unb  §anno  befdjäftigte  fid)  ba* 

mit,  baß  er  in  ©ebanlen  eine  Drd^efter^uöertüre 

aufführte.  ®ann  toar  e3  au§,  man  holte  feine 

(Sachen  henmter,  ber  2Beg  burd)  bie  ftofthore  tvax 

frei  gegeben,  man  ging  nad)  £>aufe* 

$anno  unb  Kai  hatten  benfelben  28eg,  unb  bis 

ju  ber  Keinen,  roten  SSitta  braußen  in  ber  Sor* 

ftabt  gingen  fie  jufammen,  ihre  Söüd^er  unterm  9lrm. 

Samt  hatte  ber  junge  ©raf  9ftöffn  nod)  eine  tueite 

©tretfe  bis  ju  bem  öätertichen  SBoljnfifc  allein  ju 

nmnbern.   (Sr  trug  nicht  einmal  einen  Ratetet 

$er  9iebel,  ber  am  borgen  geherrfdht  Ijatte, 

tvax  ju  (Schnee  getuorben,  ber  in  großen,  loeidjen 

glotfen  hernieberfanf  unb  fich  in  tot  oermanbelte. 
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9ln  ber  99ubbenbrooffchen  ©artenpforte  trennten  fie 

fidj ;  aber  als  §amto  fd)on  ben  SSorgarten  jur  fcälfte 

burchfchritten  ljatte,  tarn  ®ai  nod)  einmal  jurücf 

unb  legte  ben  2lrm  um  feinen  §al3.  ,,©ei  nid)t 

öerjtoeifelt ...  Unb  ftnele  lieber  nicht!"  fagte  er 

leife ;  bann  toerfd)tüanb  feine  fdjlanfe,  öerma^rlofte 

©eftalt  im  ©d)neegeftöber. 

§anno  lieft  feine  33üdjer  auf  bem  Äorribor  in 

ber  (Schale  jurücf,  bie  ber  33är  bor  fid)  ̂ inftrecfte, 

unb  ging  in£  SBohnjimmer,  um  feine  SDiutter  5U 

begrüben,  ©ie  fafj  auf  ber  (Ehaifetongue  unb  las 

in  einem  gelb  gehefteten  93ud)e.  SBährenb  er  über 

ben  %tppid)  fdjritt,  blicfte  fie  ihm  mit  ihren  braunen, 

nahe  bei  einanber  liegenbcnSlugen  entgegen,  iuberen 

Söiufeln  bläuliche  ©chatten  lagerten.  21B  er  öor 

ihr  ftanb,  nahm  fie  feinen  Stopf  jttufdjen  bie  £änbe 

unb  fügte  ifjn  auf  bie  ©tirn. 

G£r  ging  in  fein  3immer  hinauf,  tvo  gräulein 

(Slementine  ein  toenig  ftrühftttcf  für  ihn  bereit  gefteltt 

^atte,  nrnfcf)  fid)  unb  afe.  9I1S  er  fertig  mar,  nafjm 

er  au§  bem  *ßulte  ein  Rädchen  jener  fleinen,  fcharfen 

ruffifdjen  Sigaretten,  bie  ihm  ebenfalls  nid)t  mehr 

unbclannt  ttmren,  unb  begann,  ju  raupen.  5)ann 

fefcte  er  fid)  anS  Harmonium  unb  fjnelte  ettoaS  feljr 

©djtoierigeS,  ©trengeS,  ftugierteS,  fcon  SBadj.  Unb 

fd)lief$ltch  faltete  er  bie  ipänbe  hinter  bem  Sfopf  unb 

blicfte  jum  genfter  hinaus  in  ben  lautlos  nieber* 

taumelnbcn  ©djnee.  ©3  gab  ba  fonft  nichts  ju  fehen. 

©S  lag  fein  jierlidjer  ©arten  mit  plätfchernbem 

Springbrunnen  mehr  unter  feinem  genfter.  5)ie 
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5tuSfid)t  würbe  burd)  bic  graue  Settenwanb  bet  be* 

nacfjbarten  9Siüa  abgefchniiten. 

Um  öier  Uhr  würbe  ju  SKittag  gegeffen.  ©erba 

Subbenbroof,  ber  Heine  Johann  unb  gräulein  Sie* 

mentine  waren  allein,  ©päter  traf  §anno  im  Salon 

bie  Vorbereitungen  jum  9Äufijteren  unb  erwartete 

am  glüget  feine  SKutter.  Sie  fpietten  bie  ©onate 

DjmS  24  t>on  93eet^oDeu.  83ei  bem  Stbagio  fang 

bie  ©eige  wie  ein  (Sngel;  aber  ©erba  nahm  bennod) 

unbefriebigt  baS  gnfirument  öom  Äinn,  betrachtete 

eS  mißmutig  unb  fagte,  baß  eS  nicht  in  ©timmung 

fei.  ©ie  ftnette  nid}t  weiter  unb  ging  hinauf,  um 

ju  ruhen. 

$anno  blieb  im  Salon  jurüd.  ©r  trat  an  bie 

GHaStfjür,  bie  auf  bic  fchmale  SBeranba  führte,  unb 

bliefte  ein  paar  SKinuten  lang  in  ben  aufgeweichten 

Vorgarten  hinaus,  ̂ löfclid)  aber  trat  er  einen 

©djritt  rücfwärtS,  jog  ̂eftig  ben  cremefarbenen  SSor* 

hang  fcor  bie  %$üx,  fofaafe  baS  Limmer  in  einem 

gelblichen  §albbunlel  lag,  unb  ging  in  ̂ Bewegung 

*um  ft-lüaet.  ®ort  ftanb  er  abermals  eine  SBetle, 

unb  fein  Sölid,  ftarr  unb  unbeftimmt  auf  einen  Sßunft 

gerichtet,  fcerbunfelte  fid^  langfam,  toerfd)leierte  firh, 

Derfchwamm  ...    ©r  fejjte  fich  unb  begann  eine 

feiner  $hantafieen. 

@S  War  ein  ganj  einfaches  SKotb,  baS  er  fich 

fcorführte,  ein  Vichts,  baS  93ruchfiücf  einer  nicht  t>ot* 

hanbenen  2Kelobie,  eine  %\qux  öon  anberthalb  %at* 

ten,  unb  als  er  fie  jum  erften  9Äal  mit  einer  Slraft, 

bie  man  tifm  nicht  jugetraut  hätte,  in  tiefer  Sage 
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ate  einzelne  ©timme  ertönen  liefe,  wie  als  fottte 

fie  ton  Jaunen  einftimmig  unb  befeljtöljaberifcf) 

als  Urftoff  unb  2lu3gang  alles  ftommenben  fcerlün* 

bigt  werben,  war  gar  nid)t  abjufeljen,  was  eigene 

lief}  gemeint  fei         er  fic  aber  im  5)i£fant,  in 

einer  Klangfarbe  t>on  mattem  ©über,  Ijarmonifiert 

mieber^olte,  erwies  fid},  bafc  fie  im  SBefentltdjen 

auS  einer  einzigen  Sluflöfung  beftanb,  einem  fefjn* 

füdjtigen  unb  fdjmer  jlidjen  ipinfinfen  öon  einer  Xon* 

art  in  bic  anbere  .  .  .  eine  furjatmige,  armfelige 

©rfinbung,  ber  aber  burdj  bie  prejiöfe  unb  feierliche 

©ntfdjiebentyeit,  mit  ber  fie  tyingeftettt  unb  öorge* 

bracht  würbe,  ein  feltfamer,  geljeimnig*  unb  bebeu* 

tungS&oller  SBert  öerfdjafft  warb.  Unb  nun  be* 

gannen  bewegte  Gtänge,  ein  raftlofeS  Kommen  unb 

©eljen  öon  ©tynlopen,  fudjenb,  irrenb  unb  öon  2luf* 

fdjreien  jerriffen,  wie  als  fei  eine  ©eele  öoH  Un- 

ruhe über  baö,  was  fie  üernommen  unb  wag  bod) 

nidjt  öerftummen  wollte,  fonbern  in  immer  anberen 

fcarmonieen,  fragenb,  flagenb,  erfterbenb,  fcerlan* 

genb,  öerf)ei|jung3&otf  fid)  wieberf)olte.  Unb  immer 

heftiger  würben  bie  ©ijnlopen,  ratlos  um^ergebrängt 

öon  Saftigen  Xriolen ;  bie  ©d)reie  ber  gurdjt  jebod}, 

bie  I)ineinflangen,  nahmen  ©eftalt  an,  fie  fd)loffen 

fid)  jufammen,  fie  würben  jur  SMobie,  unb  ber 

Slugenblidf  fam,  ba  fie  wie  ein  inbrünftig  unb  ftetyent* 

lieh  Ijerbortretenber  ©efang  beS  33lä)erd)ore£  ftarl 

unb  bemütig  jur  fcerrfdjaft  gelangten.  5)a3  fyalt* 

loa  ©rängenbe,  ba£  SBogenbe,  ̂ rrenbe  unb  ©nt* 

gleitenbe  war  öerftummt  unb  befiegt,  unb  in  un* 
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betrrbar  einfachem  9tl}t)tl)mu3  erfdjotl  biefer  jer* 

fuirfdjte  unb  finbUd)  betenbe  6l>orat...  9Jlit  einet 

2lrt  fcou  $tir(f>enfdjluf$  enbete  er.  (Sine  germate 

fam,  unb  eine  Stille,  llnb  fte^e,  Jrföfclid)  mar,  ganj 

leife,  in  einer  Klangfarbe  dort  mattem  Silber,  bal 

erfte  Sttotiü  mieber  ba,  biefe  armfelige  Srfinbung, 

biefe  bumme  ober  ge^eimnigöoße  gigur,  biefcö  füfee, 

fdjmerjlidje  fcinfinfen  üon  einer  Sonart  in  bic 

anbere  ffia  entßanb  ein  unaebeurer  21ufrulit  unb 

milb  erregte  ©efdjäfttgfeit,  be^errfdjt  öon  fanfaren* 

artigen  Stccenten,  2lu£brücfen  einer  milben  Gut* 

fdjloffenijeit.  2BaS  gefcfjaf)?  SBaS  mar  in  33orbe* 

reitung?  @3  fdjott  mie  Börner,  bie  jum  Slufbrudj 

riefen.  Unb  bann  trat  etmaä  ein  mie  eine  ©amm* 

lung  unb  Konzentration,  feftcre  JR^t^mcn  fügten 

ftd)  jufammen,  unb  eine  neue  $igur  fefcte  ein,  eine 

feefe  Smprotoifation,  eine  2lrt  Sagbtieb,  unterne^ 

menb  unb  ftürmifd).  2lber  e3  mar  nidjt  fröftfid),  | 

eS  mar  im  Snnerften  t>oH  öerjmeifelten  Übermuts 

bie  Signale,  bie  barein  tönten,  maren  gleich  STngft* 

rufen,  unb  immer  mieber  mar  jmifdjen  Sttfem,  in 

öerjertten  unb  btjarren  £armonieen,  quälenb,  irr* 

fettg  unb  füg,  ba3  SÄotiö,  jene3  erfte,  ratfel^afte 

SÄotid  ju  öeme^men  .  .  .  Unb  nun  begann  ein 

unaufljattfamer  2Bed)feI  öon  ̂ Begebenheiten,  beren 

Sinn  unb  SSefen  nidjt  ju  erraten  mar,  eine  g-ludjt 

oon  Slbenteuern  be8  Slangeä,  beS  9l^t^mu§  unb 

ber  Harmonie,  über  bie  ftanno  nidjt  §err  mar, 

fonbern  bie  fiel}  unter  feinen  arbeit cnben  Ringern 

gestalteten,  unb  bie  er  erlebte,  ofcne  fie  öorljer  ju 
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tennen  ...    ©r  faß,  ein  menig  über  bie  Mafien 

gebeugt,  mit  getrennten  Sippen  unb  fernem,  tiefem 

öfief,  unb  fein  Braune^  §aar  bebedte  in  toeichen 

Öotfen  feine  ©djläfen.  2Ba3  gefdjah?  9Ba§  ttmrbe 

erlebt?  SBurben  ̂ icr  furdjtbare  ̂ inbemiffe  betoäl* 

ttgt,  IBratfjen  getötet,  Reifen  erflommen,  ©tröme 

burd)fd)tt)ommen,  flammen  burchfdjritten?  Unbmie 

ein  geflenbe§  Sachen  ober  ttrie  eine  unbegreiflich 

feiige  SBerheißung  fdjtang  fich  ba§  erfle  SRotto  hin* 

burd),  bie§  nichtige  ©ebifbe,  bieS  ftinfinfen  öon 

einer  Xonart  in  bie  anbere  ...  ja,  e§  fear,  al§ 

reije  eö  auf  ju  immer  neuen,  gettmltfamen  2(n* 

flrengungen,  rafenbe  SIntäufc  in  Dftaöen  folgten 

ihm,  bie  in  Schreie  auSftangen,  unb  bann  begann 

ein  STuffdjtueffen,  eine  tangfame,  unaufhattfame  ©tei* 

gerung,  ein  chromatifcheä  Slufmart^ringen  von  ttrit* 

ber,  unttnbcrftehlidjer  ©ehnfudjt,  jäh  unterbrochen 

burdj  ptöfctiche,  erfdjredenbe  unb  aufftadjelnbe  tyia* 

niffimi,  bie  ttrie  ein  SSeggleiten  be§  93oben§  unter 

ben  ̂ üßen  unb  ttrie  ein  SSerfinfen  in  Segierbe  roaren 

.  .  .  (ginmal  mar  e§,  als  ob  fern  unb  leife  mahnenb 

bie  erften  Wfforbe  be§  fte^enben,  jerfnirfd)ten  ©e* 

beteS  vernehmbar  merben  mollten;  atähalb  aber 

ftürjte  bie  $lut  ber  emporbrängenben  ftafophonieen 

barüber  her,  bie  fid)  jufammenbafften,  fid)  fcormärtS 

luäljten,  juriidtüidjen,  aufmärtSHommen,  verfaulen 

unb  ttrieber  einem  unau3fprechftcf)en  3^e  entgegen* 

rangen,  ba§  fommen  mußte,  nun  fommen  mußte, 

in  biefem  91ugenblitf,  an  biefem  furchtbaren  Spöhe* 

punft,  ba  bie  ledjjenbe  «Srangfal  jur  Unerträglich* 
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fett  geworben  mar  .  .  .  Unb  eS  tarn,  eS  mar  ntdfjt 

meljr  fjintanjuljaften,  bic  fträmtfe  ber  ©eljnfud)t 

Ratten  nidjt  meljr  verlängert  merben  fönnen,  eS  tarn, 

gleidjmie  menn  ein  SBorljang  serriffe,  $!)ore  auf* 

fprängen,  3)ornenI)ecfen  fid)  erfd)Ioffen,  flammen- 

mauern  in  fid)  jufammenfänfen  .  .  .  $ie  fiöfung, 

bie  STuftöfung,  bic  Erfüllung,  bie  öofffommene  SBe- 

friebigung  brad)  herein,  unb  mit  entjüdtem  2Tuf* 

iaud^jen  entwirrte  fid)  9lffeS  ju  einem  2Bol)fftang, 

ber  in  ffißem  unb  fel)nf  Artigem  SRitarbanbo  fogleid) 

in  einen  anberen  Ijntfiberfanf  .  .  .  eS  mar  baS  9flo* 

tiü,  baS  erfle  Sttotib,  maS  erttang!  Unb  maS  nun 

begann,  mar  ein  fteft,  ein  %xxnmp%  eine  jügcllofc 

Orgie  ebenbiefer  ̂ igur,  bie  in  äffen  $Iangfd)attie* 

rungen  praßte,  fid)  burd)  äffe  Dftaben  ergoß,  auf* 

feinte,  im  Sremotanbo  öerjitterte,  fang,  jubelte, 

fdjtudjjte,  angetan  mit  affem  braufenben,  Hingeht* 

ben,  pertenben,  fdjäumenben  ̂ ßrunf  ber  ordjeffraten 

9Tu3fiattung  fiegfjaft  bafjerfam  .  .  .  (SS  lag  etmaS 

SBrutateS  unb  ©tumpffinnigeS  unb  jugteid)  etmaS 

afrettfd)  9ieligiöfeS,  etmaS  mte  ©taube  unb  ©etbfl* 

aufgäbe  in  bem  fanatifdjen  EuttuS  biefeS  9Hd)tS, 

biefeS  (StfidfS  90?elobie,  biefer  furjen,  finbifdjen,  Ijar* 

monifdjen  Grfinbung  tum  anbertl)afl)  Saften  .  .  . 

etmaS  SafterljafteS  in  ber  SKaßtofigfeit  unb  Uner- 

fattttdjfeit,  mit  ber  fie  genoffen  unb  ausgebeutet 

mürbe,  unb  etmaS  cijmfd)  SSerjtoeifelteä,  etmaS  mic 

SBiffe  ju  2Bonne  unb  Untergang  in  ber  ©ier,  mit 

ber  bie  Icfcte  ©üßigfeit  aus  i^r  gefogen  mürbe,  bis 

jur  (£rfd)öpfung,  bis  jum  ©fei  unb  Überbrufj,  bis 
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ettblid},  enbltd)  in  ©rmattung  nad)  alten  3fnSfc^n)Ct- 

fintgen  ein  langet  teifcS  STr^eggio  in  inoll  I)in* 

riefelte,  um  einen  Xon  emporftieg,  fid)  in  dur  auf* 

löfte  unb  mit  einem  wehmütigen  Bögern  erfiarb.  — 

Jpanno  faft  noch  einen  9lugenbKcf  ftitt,  ba3  f  inn 

auf  ber  93rufi,  bie  $änbe  im  Sdjofj.  $ann  ftanb 

er  auf  unb  fdjlofc  ben  fSflfiget  (St  fear  fefjr  blafc, 

in  feinen  Shtteen  toar  gar  leine  fraft,  unb  feine 

2tugen  brannten.  (5r  ging  inS  ̂ ebenjunmer,  ftretfte 

ftdj  auf  ber  Eljaifelongue  au3  unb  blieb  fo  lange 

3eit  ohne  ein  ©Heb  ju  rühren. 

Später  ttmrbe  ju  Slbenb  gegeffen,  toorauf  er  mit 

fetner  ÜDlutter  eine  Partie  Sd)ad)  fpielte,  bei  ber 

niemanb  getoann.  Slber  nad)  Mitternacht  nod)  faß 

er  in  feinem  Limmer  bei  einer  fterje  bor  bem  §ar* 

monium  unb  fpielte,  lueil  nid)t3  mehr  erttingen 

burfte,  in  ©ebanfen,  obgleich  er  gemißt  tvat,  morgen 

um  ̂ alb  fedjS  W)r  aufjuftehen,  um  bie  ttridjtigften 

Schularbeiten  ausfertigen. 

2)  ie3  toar  ein  $ag  au3  bem  fieben  be§  Keinen 

Johann, 

3. 

Wlit  bem  X\)pf)u$  ifl  e3  fotgenberma&en  befieöt. 

3)  er  9D?enfd)  fühlt  eine  feelifdje  ÜJH&ftimmung 

in  fid)  entftefjen,  bie  fich  rafd)  öertieft  unb  ju  einer 

hinfalligen  SSerjnjeiflung  nrirb.  3U  gteicfjer  3ctt  be* 

mä(htigt  fich  feiner  eine  phtyfifdje  Sflattigleit,  bie 

fich  iwd)t  öttein  auf  Muffeln  unb  Sehnen,  fonbern 

auch  auf  bie  Munitionen  aöer  inneren  Organe  er- 
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ßrecft,  unb  nid)t  julcfet  auf  bie  be§  9Ragen3,  bcr 

btc  2fufnal)me  bon  ©peife  mit  SBiberttriffen  ber* 

toeigert.  (53  befteljt  ein  ftarfeä  ©djlafbebürfnte, 

allein  trofc  äufeerfter  9Kübigfeit  ift  bet  ©djlaf  un* 

rufjig,  oberftädjlid),  beängfHgt  unb  unerquicflid). 

®a§  ©ef)im  fdjmerjt;  e3  ifit  bumpf,  Befangen,  toie 

bon  9?ebeln  umljiifft,  unb  bon  ©djttmtbel  burdjjogen. 

©in  unbeftimmter  ©cfjmerj  fifct  in  allen  ©liebern. 

£ie  unb  ba  fließt  o^ne  jebtoebe  befonbere  93eram 

taffung  »tut  au3  ber  ftafe.  —  $ie§  ift  bie  3ntro< 

bultion. 

®ann  giebt  ein  heftiger  $roftanfaff,  ber  ben 

ganzen  Körper  burcf)rütteft  unb  bie  3ä*)ne  9e9e^ 

einanber  Kurbelt,  ba3  3etd)en  jum  ©infame  be§ 

gteber3,  baö  fofort  bie  I|öd)ftcn  ©rabe  erreicht.  Stuj 

ber  §aut  ber  SBruft  unb  be§  93aud)e§  werben  nun 

cinjelne  linfengroße,  rote  $(ecfen  ficfjtbar,  bie  burd) 

ben  ®rucf  eineä  $inger§  entfernt  werben  fönnen, 

aber  fofort  jurücffeljren.  S)er  *ßul§  rafi;  er  Ijat 

biö  ju  ijunbert  Silage  in  einer  Minute.  60  ber* 

geljt,  bei  einer  Körpertemperatur  bon  bierjig  ©rab, 

bie  erflc  SßodEje. 

Sn  ber  jtoeiten  SQSoc^c  ift  ber  9J?enfd)  t>on  Stopf* 

unb  ©lieberf^merjen  befreit;  bafür  aber  ifi  ber 

©djnnnbel  bebeutenb  heftiger  geworben,  unb  in  ben 

Df)ren  ift  ein  foltfje»  ©aufen  unb  Sraufen,  ba&  ti 

gerabeju  ©djtoerfjörigfett  Ijerborruft.  ®er  STuSbrud 

be§  ©efidjteS  toirb  bumm.  $er  SRunb  fängt  an, 

offen  ju  fielen,  bie  Slugen  finb  berfdjleiert  unb 

of;ne  Xeilna^mc.   2)aS  Seitmfetfein  ifi  oerbunfelt; 
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©dtfaffudjt  be^errfdjt  ben  Stranfen,  unb  oft  öerfintt 

er,  o$ne  ttrirttidj  ju  fd^Iafcn,  in  eine  bleierne  93e* 

täubung.  $a$nrifc§en  erfüllen  feine  ̂ rrrcben,  feine 

lauten,  erregten  ̂ Ijantafieen  ba§  3^^er-  ©eine 

fdfytaffe  §ülf!ofigfeit  f)at  fid)  bt§  jum  Unreinlichen 

unb  SBibertoärrigen  gefteigert.  SIudE)  finb  fein  Qafyn* 

fleifdj,  feine  $iü)nc  unb  feine  3unge  mit  einer  \djtväx^ 

ticken  SETiaffe  bebecft,  bie  ben  2ttem  üerpeflet.  90?it 

aufgetriebenem  Unterleibe  liegt  er  regungäloä  auf 

bem  SRüdfen.  (Er  iji  im  SBette  ljinabgefunfen  unb 

feine  5htiee  finb  gefpreijt  9We3  an  il)m  arbeitet 

^flig,  iagenb  unb  oberflächlich,  feine  Atmung  fo* 

tvo%  tvit  ber  ?ßu%  ber  an  tyunbertunb&toanjig 

flüchtig  jucfenbe  ©daläge  in  einer  3Äinute  öoüfüf)rt. 

'Sie  Stugenliber  finb  halb  gefdjloffen,  unb  bie  2Ban* 

gen  glühen  nicht  mehr  toie  ju  Anfang  rot  öor  lieber* 

lji&e,  fonbem  haben  eine  bläuliche  Färbung  ange* 

nommen.  ©ie  linfengroßen,  roten  gledfe  auf  ber 

Srujl  unb  bem  93auche  haben  fich  Dermehrt  $>te 

Temperatur  be§  ftörperä  erreicht  einunbtrierjig 

©rab  .  .  . 

3n  ber  britten  Söodje  ifl  bie  ©djfoäche  auf  ihrem 

ÖKpfel.  $ie  lauten  Delirien  finb  öerftummt,  unb 

niemanb  fann  fagen,  ob  ber  ©eift  be3  Uranien  in 

leere  Sttadjt  berfunfen  ifl,  ober  ob  er,  fremb  unb 

abgetoanbt  bem  3uftan&e  b&  fieibeä,  in  fernen, 

tiefen,  fHttcn  Träumen  toeilt,  bon  benen  fein  Saut 

unb  fein  Qtityn  $unbe  giebt.  ®er  Körper  liegt 

in  grenjcnlofer  Unempfinblichfeit.  —  2)ie3  tft  ber 

3eitjmnft  ber  ©ntfd^eibung  .  .  . 

SRann,  ©ubbmbrootl.  II.  34 
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Set  gettriffen  Snbtotbuen  ttrirb  bic  5)iagnofe  burd) 

befonbere  Umfiänbe  erfdjtoert.  ©efejjt,  jum  95ei* 

ftriel,  bafj  bie  StnfangSfamptome  ber  ftranfljeit,  33er* 

fiimmung,  SÖiattigfeit,  Stypetttlofigfeit,  unruhiger 

©dfjtaf,  ftopffdjmerjen,  fdjon  meiftenä  borfjanben 

maren,  afö  ber  Patient  nod),  bic  Hoffnung  ber 

©einen,  in  völliger  ©efunbljeit  umherging?  <BaB 

fie  fid),  aud)  bei  plfl&Iidj  fcerftärftem  Auftreten, 

faum  aß  ettoaS  2Tuf3ergett>ötynIid)e8  bemetfbar 

machen?  —  (Sin  tüchtiger  Strjt  öon  foftben  $  ennt* 

niffen,  toie,  um  einen  Konten  ju  nennen,  Softer 

Sangljatö,  ber  l)übfd)e  $oftor  Sangljate,  mit  ben 

flemen,  fdjtoatjbeljaarten  $änben,  ttnrb  gleidjtool)! 

batb  in  ber  Sage  fein,  bie  ©ad)e  bei  ifjrem  nötigen 

9?amen  ju  nennen,  unb  baS  ©rf  deinen  ber  fatalen 

roten  %Udt  auf  ber  JBruft  unb  bem  93aud)e  giebt 

\a  öötfige  ©ettriffteit.  Sr  ttrirb  über  bie  SKa&regeln, 

bie  ju  treffen,  bie  SKittet,  bie  anjutoenben,  nid)t 

in  Steifet  fein.  (Sr  ttnrb  für  ein  möglidtfi  grofceS, 

oft  gelüftetes  ftranfenjimmer  forgen,  beffen  Xem* 

peratur  fiebenje^n  ©rab  nidjt  fiberfieigen  barf.  ©r 

ttrirb  auf  äufcerfle  ©auberleit  bringen  unb  aud)  burdj 

immer  erneute?  Drbnen  be3  SBetteS  ben  Storker, 

fotange  bieg  irgenb  möglich,  —  in  getoiffen  ftäHen 

ift  e3  ntd^t  lange  mögtid)  —  öor  bem  „SBunbtiegen" 

ju  fdjüfcen  fucfyen.  ©r  ttrirb  eine  bcfiänbige  SRcini* 

gung  ber  9KunbI)öf)le  mit  naffen  Seintt>anblapi>d)en 

fceranlaffen,  ttrirb,  n>a§  bie  Sfrjneien  betrifft,  fid) 

einer  SRifdjung  öon  $ob  unb  ̂ obfalium  bebienen, 

Chinin  unb  Slnt^rin  toerfdjreiben  unb,  öor  9Wem, 
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ba  ber  ÜÄagen  unb  bie  ©ebärme  fdjtoer  in  ÜJUt* 

teibenfdf)aft  gejogen  finb,  eine  äußerfl  leidste  unb 

äufjerft  fräftigenbe  $iät  öerorbnen.  ©r  toirb  baS 

jetyrenbe  %\ebet  buref)  93äber  befämpfen,  burd)  93oIl* 

6äber,  in  bie  ber  Jfranfe  oft,  jebe  brüte  ©tunbe, 

oljne  Unterlaß,  bei  Sag  unb  9tadjt  ̂ ineinjutragen 

ifl  unb  bie  öom  ftufecnbe  ber  9Banne  au3  langfam 

ju  erlätten  finb.  Unb  nadj  einem  jleben  Söabe  toirb 

er  rafei)  etttmS  ©tärfenbeS  unb  WnregenbeS,  ©ognac, 

audf)  Eljantpagner  öerabreidjen  .  .  . 

Äffe  biefe  ÜRittel  aber  gebraust  er  burdjauä  aufs 

©eratefool)!,  für  ben  %aU  gteidjfam  nur,  baß  fie 

überhaupt  öon  irgenb  einer  SBirfung  fein  fönnen, 

unhriffenb  barüber,  ob  if)re  Slnmenbung  nidf)t  jebeS 

SBerteS,  ©inneS  unb  3toecfe3  entbehrt.  $enn  ©ine8 

toeiß  er  nidjt,  toaS  ©ine  fjrage  betrifft,  fo  tappt 

er  im  3)unfel,  über  ©in  ©ntfoeber*£)ber  fc^foebt  er 

6t8  jur  britten  SBodje,  bis  jur  Grifte  unb  ©nt* 

Reibung  in  öößiger  Unentfdjiebenfjeit  ©r  roeifj 

nicfjt,  ob  bie  SÜranf^eit,  bie  er  „Z\)p§u$"  nennt,  in 

biefem  Pfaffe  ein  im  ©runbe  betangtofeS  Unglüdf 

bebeutet,  bie  unangenehme  fjolgc  einer  Snfeftion, 

bie  fiel)  öiet(eidf)t  l)ätte  öermeiben  laffen,  unb  ber 

mit  ben  SRittetn  ber  SBiffenfd^aft  entgegenjunrirfen 

ifi  —  ober  ob  fie  ganj  einfadf)  eine  $orm  ber  Stuf* 

löfung  ift,  ba3  ©efcanb  be3  £obe§  fetbft,  ber  ebenfo 

gut  in  einer  anberen  5tta3fe  erfreuten  Ißnnte,  unb 

gegen  ben  fein  Sfcaut  getoadjfen  ifl 

9Rit  bem  %t)p1)u%  ifl  eS  folgenberma&en  beftettt : 

3n  bie  fernen  fftebertraume,  in  bie  gtöljenbe 

34*
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93ertoreit1jeit  bei  Ätonfett  ttrirb  ba3  2ebeit  §mrin» 

rufen  mu  unuertenuoarer,  ermuuternoer  ispttntine. 

$art  unb  frtfdj  ttrirb  biefe  Stimme  ben  ©etfi  auf 

bem  fremben,  feigen  SBege  erteilen,  auf  bem  er 

borlDärtg  toanbelt,  unb  ber  in  ben  ©djatten,  bie 

ftüljfe,  ben  ̂ rieben  füfjrt  3luff)ord)enb  ttrirb  ber 

ÜÄenfd)  bicfc  Ijetfe,  muntere,  ein  foentg  Ijötynifdje 

ÜJiaJjnung  jur  Umfe^r  unb  Stücffeljr  öerneljmett,  bie 

aus  jener  ©egenb  ju  ifjm  bringt,  bie  er  fo  mett 

jurilcfgelaffen  unb  fdjon  öergeffen  Ijatte.  Sffiafft  ei 

bann  auf  in  iljm,  tote  ein  ®efül)l  ber  feigen  $flidjt* 

öerfäumm«,  ber  ©d)am,  ber  erneuten  ©nergie,  bei 

SOTuteä  unb  ber  ftreube,  ber  Siebe  unb  3ugel)örigfeii 

ju  bem  fpöttifdjen,  bunten  unb  brutalen  ©etriebe, 

baS  er  im  SRücfen  getaffett :  ttrie  toeit  er  aud)  auf 

bem  fremben,  l)eif$en  $fabe  fortgeirrt  fein  mag,  er 

ttrirb  umfef)ren  unb  leben.  916er  jueft  er  jufammen 

bor  gurdEjt  unb  Abneigung  bei  ber  ©timme  be§ 

SebenS,  bie  er  bermmmt,  benrirft  biefe  (Erinnerung 

biefer  luftige,  fjerauSforbernbe 
baf$  er  ben 

Stopf  fdjüttelt  unb  in  9tbfoel)r  bie  §anb  hinter  fidj 

ftreeft  unb  fidj  toortoärtä  flüchtet  auf  bem  2Bege/ 

ber  fid)  iljm  jum  Entrinnen  eröffnet  §at  .  .  . 

e3  ifl  ftar,  bann  ttrirb  er  fierben.  — 

IHK 

4. 

M  tfl  ntdjt  redjt,  cS  tfl  ttidjt  redjt,  ®erba!" 

fagte  bo§  alte  fträulein  SBeidjbrobt  too$t  $um  b^ut' 
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bertfien  2Me  bclümmert  unb  öorttmrfgfcoll.  6ie 

nahm  heute  21benb  im  SBo^njimmer  ihrer  ehemali- 

gen (Schülerin  einen  ©ofajrfafc  in  bem  Greife  ein, 

ber  öon  ©erba  Subbenbroof,  grau  *ßermaneber, 

ihrer  Softer  ©rifa,  ber  armen  ftlotljilbe  unb  ben 

brei  Samen  SBubbenbroof  auä  ber  SSreitenftraße  um 

ben  runben  SJUttelttfcf)  aebilbet  föarb.  3)ie  arünen 

SBänber  ihrer  §aube  fielen  auf  ihre  JHnberfdjultem 

^inab,  öon  benen  fie  bie  eine  ganj  1)0%  empor* 

jieljen  mußte,  um  ben  Oberarm  auf  ber  £ifdj})tatte 

gefiifulieren  laffen  ju  lönnen;  fo  ttrinjig  toar  fie 

mit  i^ren  fünfunbfiebenjig  fahren  geworben. 

„@3  ijl  md)t  recht,  laß  bir  jagen,  baß  e§  nicht 

toohl  gethan  ift,  ©erba!"  tpieber^oltc  fie  mit  eifern* 

ber  unb  jitternber  Stimme.  ftehe  mit  einem 

guße  im  ©rabe,  mir  bleibt  nur  eine  furje  grift, 

unb  bu  foifffl  mich  ...  ©u  tnillfi:  ung  fcerlaffen, 

roiUft  bid)  auf  immer  tum  unä  trennen  .  .  .  fort* 

Stehen  .  .  .  Sßenn  e§  eine  Steife,  einen  Söefudj  in 

Slmfterbam  gälte  .  .  .  allein  auf  immer!"  Unb  fie 

fchüttelte  ihren  alten  SBogelfopf  mit  ben  braunen, 

gefdjeuten,  bttxübttn  Slugen.  „®3  ift  toahr,  baß 

bu  SSieleä  öerloren  ̂ aft ..." 

„9iein,  fie  hat  $He3  verloren,"  fagte  grau  <ßer* 

maneber.  „2Bir  bürfen  nicht  egoiftifch  fein,  Sherefe. 

©erba  null  gehen  unb  fie  geht,  ba  ift:  nichts  ju  thun. 

©ie  ijl  mit  XfyomaZ  gefommen,  öor  einunbitoanjig 

fahren,  unb  mir  haben  fie  Sitte  geliebt,  obgleich  ttrir 

ihr  toohl  immer  mibermartig  toaten  ...  \a,  baS 

ruaren  toir,  ©erba,  feine  SBtberrebe !  Slber  ShomaS 

Digitized  by 



—  534  — 

ift  ntdjt  mctyr,  unb  .  .  .  niemanb  ijl  meljr.  2Ba3 

finb  mir  i$r?  9Ud)t3.  Uni  tf)ut  c3  me$,  aber  reife  i 

mit  ©ott,  ÖJerba,  unb  ©anf,  bag  bu  ntdjt  fdjon 

früher  reifiefi,  bamafö,  als  Stomas  fiarb  .  . 

68  mar  nadj  bem  2lbenbbrot,  im  fterbft;  bei 

Reine  ̂ oljann  C3ufiu3,  Sodann,  Sfafpar)  lag  im* 

gefäljr  feit  fed^S  ÜKonaten,  mit  ben  Segnungen 

*ßafior  *ßring§l)eim§  mofyt  öerfe^jen,  bort  brausen 

am  9tanbe  be§  ©e^öljeS  unter  bem  ©anbfieinfreuj 

unb  bem  gamüienmawen.  SBorm  $aufe  raupte 

ber  Siegen  in  ben  I>at&  entblätterten  SJäumen  ber 

SIttee.  2Kand)mat  lamen  SSSinbftöBe  unb  trieben  ü>n 

gegen  bie  genfterfdjeiben.  Sitte  adjt  Stomen  maren 

ftfjmarj  gelleibet. 

©3  mar  eine  Heine  gamitienäufammenfunft,  um 

Slbfdjieb  ju  nehmen,  Slbfdjieb  öon  ©erba  SBubben* 

brool,  bie  im  93egriff  ffrmb,  bie  ©tabt  ju  öertaffen  \ 

unb  nad)  Stmfterbam  jurürfjule^ren,  um  mie  e§e* 

matS  mit  i^rem  alten  SBater  ©uo§  ju  fjnelen.  Äeine 

93ertflid)tung  ̂ iett  ftc  mef)r  jurüd.  grau  <ßerma* 

neber  $atte  biefem  Gmtfdjluffe  nichts  meljr  entgegen* 

juljalten.  ©ie  ergab  fid)  barein,  aber  in  i^rem 

inneren  mar  fie  tief  ungtüdflidj  barüber.  SBäre 

bie  SBitme  btö  ©enatorS  in  ber  ©tabt  öerblieben, 

$ätte  fie  fic$  <ßla&  unb  3iang  in  ber  ©efettfdjaft 

gemährt,  unb  tljr  SSermdgen  am  Pafce  gelaffen,  fo 

märe  bem  9lamen  ber  gamtfie  bodj  ein  menig  SßrefKge 

erhalten  geblieben  .  .  .  SWodjte  bem  nun  toie  immer 

fein,  grau  Antonie  mar  gemißt,  ben  Äopf  f>odj  ju 

tragen,  fotange  fie  über  ber  ©rbe  meilte  unb  9»en*  | 

Digitized  by  Google 



—   535  — 

föen  auf  fic  bticften.  %1)x  ©rofjbater  ttmr  öier* 

faännig  über  £anb  gefahren  ... 

Zxo$  be§  bemegten  fiebert^  ba3  hinter  ü)r  lag, 

unb  trofc  ber  ©d)tuäd)e  il)re3  9Ö?agen§,  fal)  man  il)r 

il)re  fünfeig  3af)re  uidjt  an.  3&r  Seint  ttmr  ein 

toenig  flaumig  unb  matt  getoorben,  unb  auf  if)ret 

Oberlippe  —  ber  pbfdjen  Oberlippe  Zoxty  SBubben- 

broofö  —  ttmdjfen  bie  ftärdjen  reidjlidjet;  aber  in 

bem  glatten  ©cfjeitet  unter  bem  £rauerfyäubd)en  ttmr 

nidjt  ein  einziger  toei&er  gaben  ju  fe^en. 

S^re  ßoufine,  bie  arme  Äfotf)ilbe,  nafyn  ©erbaä 

2Tbreife,  toie  man  alle  Singe  im  Siegfeite  ju  nehmen 

f)at,  gleichmütig  unb  fanft.  @ie  $atte  öortyn  beim 

Stbenbeffen  flitC  unb  gewaltig  jugelangt  unb  fafc 

nun  ba,  afdjgrau  unb  mager  toie  ftete,  mit  gebeerten 

unb  freunbUdjen  SBorten. 

(Srifa  SBeinfc^enl,  nun  einunbbreifjigjäljrig,  toax 

ebenfalls  nicfjt  bie  grau,  fiel)  über  ben  Slbfdjieb  üon 

i§rer  Xante  ju  erregen,  ©ie  Ijatte  ©djtoerereS  er* 

lebt  unb  fidj  früf)jeitig  ein  refignierteS  SBefen  ju 

eigen  gemadjt.  3n  ifr«t  mübe  btiefenben,  ttaffer- 

blauen  3lugen  —  ben  2lugen  §errn  ©rünlidfjä  — 

Ia3  man  ©rgebenfjeit  in  ein  fef)Igefdf)lagene3  fieben, 

unb  auä  if)rer  gelaffenen  unb  manchmal  ein  toenig 

flagenben  (Stimme  Hang  baäfelbe. 

2Ba§  bie  brei  ©amen  Söubbenbroof,  bie  Söd^ter 

Dnfel  ©ottfjolb§,  betraf,  fo  toaren  iljre  Lienen 

pifiert  unb  ttott  Äritif,  tote  gemö^nüd^.  ftrieberife 

unb  Henriette,  bie  älteren,  maren  mit  ben  Sauren 

immer  hagerer  unb  fpifciger  geworben,  tüä^renb 
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pfifft,  bic  breiunbfünfsigjc^rige  Süngfte,  atrjutlein 

uub  beleibt  erfd)ien  .  .  . 

2tud^  bie  alte  ftonfulin  Shrdger,  bie  SBitme  Dntel 

SuftuS',  mar  gelaben  morbeu;  aber  fie  mar  unpajj* 

lidf)  unb  $atte  tnelleid&t  aud&  fein  JpräfentableS  Meib 

aitjujie^eii;  ba3  mar  mdf)t  ju  entfdjeiben.  | 

ß§  mar  bon  ©erbaä  SReife  bie  9lebe,  öon  bem  | 

3nge,  mit  bem  fie  ju  fahren  gebadete,  unb  bem 

»erlaufe  ber  SSiCfa  fanrt  ben  SWöbeln,  ben  ber  2Kafler 

©ofdf)  übernommen  Ijatte.  ®enn  ©erba  na^m  nichts 

mit  unb  ging  fort  mie  fie  gefommen  mar. 

S)ann  fam  fjrau  Sßermaneber  auf  ba3  Seben 

ju  fpred^cn,  uatym  e§  öon  feiner  midjtigften  ©ehe 

unb  flettte  ̂ Betrachtungen  an  über  SBergangenljeii 

unb  ßufunft,  obgleich  über  bie  Sufunft  fafi  gar 

nichts  ju  fagen  mar. 

„%a,  menn  idj  tot  bin,  lann  ©rila  meinetmegen 

audj  baöoujiehen,"  fagte  fie,  „aber  idf)  ̂alte  e£  fonft 

nirgenbä  au§,  unb  folange  id)  atn  Seben  bin,  motten 

mir  hier  jufammenljalten,  mir  paar  Seute,  bie  mir 

übrig  bleiben  .  .  .  ©inmal  in  ber  SBod^e  tommt 

ihr  ju  mir  jum  (Sffcn  .  .  .  Unb  bann  lefen  mir 

in  ben  ̂ amüienpajrieren  — "  ©ie  berührte  bie 

SKa^e,  bie  t>or  ihr  lag.  „fta,  ©erba,  ich  über* 

nehme  fie  mit  ©an!.  —  ®a§  ift  abgemalt  .  .  . 

§örfi  bu  S^ilba?  .  .  .  Obgleich  nun  eigentlich 

ebenfo  gut  bu  e§  fein  lönntefl,  bie  un§  einlübe,  1 

benn  im  ©runbe  ftehft  bu  bid)  \a  gar  nicht  mehr 

fd^Ied^tcr  al§  mir.  Sa,  fo  geht  e£.  2Ran  mtyt 

fidj  uub  nimmt  Zulaufe  unb  Htitpft  .  .  .  unb  bu 
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Ijafi  bagefeffen  unb  gcbulbig  2lffcS  abgemattet.  Wber 

I    barum  bifl  bu  bod)  ein  Sfameel,  £I)iIba,  ba§  nimm 

mir  nidfjt  übel ..." 

,&f),  Xont)?"  fagte  Stlot$ilbe  läcf)etnb. 

I  „©3  tf)ut  mir  leib,  ba&  id)  mid)  öon  (£I)riftian 

nid)t  öerabf Rieben  fann,"  fagte  ©erba,  unb  fo  lam 

bie  Siebe  auf  ©^rifHan.  (£3  mar  menig  2Iu3ficf)t 

I  öorl)anben,  baß  er  je  aus  ber  SInflalt,  in  ber  er  fafj, 

mieber  Ijeröorge^en  mürbe,  obgleid)  e§  toofy  nidi)t 

fo  fdjlimm  mit  iljm  ftanb,  ba&  er  nidfjt  fjätte  in 

fjreiljeit  um^erge^en  lönnen.  Slber  feiner  ©attin 

mar  ber  gegcnmärtige  3ufianb  a^hu  angenehm,  fie 

mar,  mie  grau  ̂ ßermaneber  behauptete,  mit  bem 

Slrjte  im  SBunbe,  unb  öorauäfidjtlid)  mürbe  S^rifHan 

feine  Sage  in  ber  Slnftalt  befdjlieften. 

S)ann  entfianb  eine  *ßaufe.  Seife  unb  jögemb 

manbte  ba§  ©eforädj  fidE)  ben  jüngfi  vergangenen 

(Sreigniffen  ju,  unb  al§  ber  9£ame  be§  fteinen  Sodann 

gefallen  mar,  marb  e3  mieber  ftumm  in  ber  ©tube, 

unb  nur  ben  Siegen  Dorm  £aufc  I)örte  man  fiärfer 

raufdjen. 

63  lag  ttrie  ein  ferneres  ©el)eimni3  über  $anno3 

lefcter  Shranffjeit,  bie  in  aufcerorbentltcf)  fdjrecflicfjer 

Söeife  öor  fidfj  gegangen  fein  mußte.  SKan  bltcfte 

fidj  nid)t  an,  mäljrenb  man,  gebämpften  £one3,  in 

Slnbeutungen  unb  falben  SBorten  baöon  fpradj.  Unb 

bann  rief  man  fid)  jene  legte  (Spifobe  tn3  ©ebädjt- 

ni3  jurücf ...  ben  SBefud)  biefeS  Keinen,  abgeriffe* 

nen  ©rafen,  ber  fid)  beinahe  mit  ©emalt  ben  2Beg 

jum  ftranfenjumncr  gebaljnt  Ijatte  .  .  .  §anuo 
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hatte  gelächelt,  at3  er  feine  (Stimme  oernahm,  ob* 

gleich  er  fonft  niemanben  mehr  erfannte,  unb  Sai 

hatte  ihm  unaufhörlich  beibe  §anbe  gefügt 

„®r       ihm  bie  fcänbe  gefügt?"  fragten  bic 

®amen  SBubbenbroof  .  .  . 

„3a,  biete  2»ale." 

hierüber  badjten  Sitte  eine  SBeüe  nad}. 

^töfclich  Brach  ftrau  Sßermaneber  in  Ztyänen 

habe  ihn  fo  geliebt/'  fdjluchäie  fie . . .  „3h* 

mi§t  nicht,  toie  fehr  ich  ü)n  geliebt  habe  .  .  .  mehr 

atö  ihr  2T£fe  ...  \a,  berjeih,  ©erba,  bu  bifi  bie 

3ttutter  .  .  .   2Id),  er  toax  ein  Engel .  .  ." 

„9iun  ifl  er  ein  Engel,"  berbefferte  ©efenti. 

„§anno,  fleiner  §anno,"  fuhr  grau  *ßerma* 

neber  fort,  unb  bie  %t)xäntn  floffeit  über  bie  flau* 

mige,  matte  $aut  ihrer  SBangen...  „Zorn,  93ater, 

©rofjöater  unb  bie  Sfnberen  alle!  2Bo  finb  fie  hin? 

SJlan  ficht  fie  nidjt  mehr.  Sich,  e§  ift  fo  hart  unb 

traurig!" 

„68  giebt  ein  Sßieberfeheu,"  fagte  grieberifc 

Subbenbroof,  toobei  fie  bie  $anbe  fefl  im  ©chofee 

äufammentegte,  bie  Singen  nieberfdjlug  unb  mü 

ihrer  92afe  in  bie  Suft  flach- 

//3a,  fo  fagt  man  .  .  .  2td},  eS  giebt  ©tunben, 

grieberife,  tvo  eä  fein  Sroji  ift,  ©Ott  flrafe  mich, 

too  man  irre  mirb  an  ber  ©eredjtigfeit,  an  ber 

©üte  ...  an  Stttem.  ®a§  ßeben,  foi&t  ihr,  jer* 

bricht  fo  SRaudjeä  in  un3,  e$  laßt  fo  mannen  ©lau* 
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ben  ju  fd)anben  luerben  ...  @in  3Bieberfel)en . . . 

SBenn  eä  fo  toäre .  .  ." 

%a  ober  fam  ©efemi  2Beid)brobt  am  Sifdje  in 

bic  fcölje,  fo  $od)  fie  nur  irgenb  fonnte.  ©ie  fteffte 

fid)  auf  bic  geljenftrifrcn,  redte  ben  fyaU,  pofyt 

auf  bie  platte,  unb  bie  $aube  gitterte  auf  iljrem 

ftotfe. 

„ßg  ifi  fo!"  fagte  fie  mit  iljrer  ganjen  ftraft 

unb  Micfte  Wffe  Ijerauäforbemb  an. 

©ie  fianb  ba,  eine  ©iegerin  in  bem  guten  ©treite, 

ben  fie  timl)renb  ber  3cü  ße&enS  gegen  bie 

Einfettungen  öonfeiten  i^rer  ße^rerinnenoemunft 

geführt  ̂ atte,  budftig,  ttmtjig  unb  bebenb  öorttber* 

Seugung,  eine  Heine,  ftrafcnbe,  begeifterte  *ßropl)etin. 
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93on  Thomas  Sflann  ifl  im  gleiten  Serlage  erfd)ienen: 

IDev  hieine  Iberr  jfriebemann 
•  *  .  - 

f)ot>ellen.  <3eb.  /fc.  2,-,  geb.  to.  3,-. 

„^er  Heine  §err  ̂ ftiebemann"  öon  $l>oma§  Sftann  umfaßt 

fcc^S  WoöelTen  unb  ©ti$en.    (ES  ifl  fdjmer  511  fagen,  toeldjcm 

biefer  ©tüde  ber  Vorrang  gebührt.   3ebeS  ifl  in  feiner  %xt  öott* 

enbet  unb  wenn,  nn'e  e3  fdjeint,  ber  ftutor  ein  homo  novus  in 
ber  Siteratur  ifl,  fo  barf  man  fcödjjleS  Don  ifjm  ermarten.  3>a3 

Seben  al$  eine  ©egreniert,  über  bie  mir  immerfort,  aber  öcr- 

geblidj  §err  5U  roerben  fud>cn,  ifl  eine  flete  (gnttäufdmng,  bie 

mir  nur  burd)  ben  „SSitten  junt  @lüd"  überminben.    „3ft.  e3 

nicht  bie  befle  Wrt,  öon  ber  Srbe  unb  Dom  ßeben  abjufeljen? 

SSicUeicr)t  ifl  e8  ücrjciljlitf),  baß  irf)  e3  mir  babet  angelegen  fein 

laffe,  mir  meine  Slfmungen  roenigftenS  ju  magren?  SSon  einem 

befreiten  Seben  menigflenS  §u  träumen,  in  bem  bie  SBirlUdjleit 

in  meinen  großen  Urningen  oljne  ben  quälenben  SRefl  ber  @nt- 

taufdjung  aufgebt?  $on  einem  fieben,  in  bem  e&  !einen  §ori§ont 

mc^r  gibt?  .  .  *  fo  Ijei&t  e#  an  einer  ©teile.   Unb  trofc  biefeS 

©runbtr)ema$,  ba8  burd)  ba$  ganje  SBänbdjen  jieljt,  ifl  nicf}t  ber 

2Öeltflud)t  ba3  SBort  gerebet,  fonbern  ber  ftufforberung,  nrillenS' 

flart  mit  ei n$u ü initiiert  in  ben  braufenben  Äff orb  bed  tätigen 

fiebenä  unb,  foroeit  c3  in  unferer  SERadjt  liegt,  ber  ©djmieb  unfereS 

©lüde3  5U  fein.    3öie  au?  bem  Ion  bed  <$runbtf)ema$  com 

SebenSunmeTte  bie  Dbertöne  be8  SBiflenS  jum  fieben  al3  Äntmort 

^erauSflingen,  bad  muß  man  im  ©enufc  ber  fiettüre  felbfl 

empnnoen.  ipict  es  entnnaein,  mette  oen  jeinjten  *)uyt  Der  vötuae 

öerroifäen.  (9*eue  33abifd>e  £anbe3$eitung.) 

©edjä  Heine  ftabinettftüde  pfödjologifdjer  geinmalcrci.  $cr 

SBerfaffer  märe  berechtigt  geroefen,  ba3  ©$afefpearefdje  SBort:  „fReif 

fein  ifl  afle*!"  aU  Wlotto  über  fein  ©üdjlein  ju  fcfcen.  2Bie  öiel 

gebrängte  £eben3mei$$eit  auf  ben  nia^t  einmal  200  Keinen  ©eiten ! 

93cfonberä  üerjlel;t  eS  %$oma&  Wann,  ftdj  in  fc^iff brüchig  gc* 

morbene,  aber  öon  §au$  aud  ̂ feine"  Naturen  ̂ ineinjuöerfe^en. 

5Hucr)  bie  9Rüdn?irfung  eines  fdr|>erlichen  5)efeftÄ  auf  bie  ̂ ftydje 

be3  9Kanneä  mirb  meifler^aft  gef djilbert.  5)iefeÄ  Problem,  fom* 

btniert  mit  ber  ̂ raufamfeit  be«  fdjönen ,  öerroö^nten  SBeibc^ 

bem  ber  §äßlidje  menigflenÄ  alz  Opfer  gerabe  gut  genug  ifl,  • 

bilbet  ben  %n$aU  ber  erflen  ftoöelle,  naa^  ber  ba^  ©uc^  Reifet 
•  »  *  » 
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Weben  \t)x  ift  bic  ©tubic  „3)er  33aja^oM  bic  bebeutcnbfle;  Hüft 

etroa  um  bic  oft  bageroefcne,  mehr  ober  weniger  fentimentate  (fr> 

faffung  be3  Söajazzoberufeä  banbelt  cd  fidi,  fonbern  um  ben 

Seben8gang  eines  au§  gut  bürgerlichem  §aufe  fiammenben  jungen 

9Renfchen,  ber  oon  SHnbfjcit  an  nicfjt  bie  Anlage  $u  ernftltcher 

Srfaffung  einer  fiebenSaufgabe  ̂ otte  unb  nun  atlmährt<h,  obwohl 

ihm  bie  äußeren  «ebingungen  zum  ÖHücf  niet)t  fehlen,  aöe  Haltung, 

äße«  ©elbftoertrauen  oerliert.  $ier  lefen  mir:  gibt  nur 

ein  Unglücf:  ba£  (Gefallen  an  fiel)  felbft  einzubüßen.  ©ich  nicht 

mehr  flu  gefallen,  baä  ift  baS  Unglücf  —  oh,  unb  ich  fyabe  bas 

ftete  fcr)r  beutlicf)  gefüllt.  ttlleä  übrige  ift  Spiel  unb  Bereicherung 

be8  Sebent  in  jebem  anberen  fieiben  fann  man  fo  au&erorbentlid) 

mit  ftd)  aufrieben  fein,  fidj  fo  oorzüglid)  aufnehmen.  3)ie  ̂ toit* 

tracr)t  erf*  mit  bir  felbft,  baS  böfe  Gkmiffen  im  fieiben,  bie  kämpfe 

ber  (Sitefleit  erfl  finb  e$,  bie  bid)  zu  einem  täglichen  unb  ttriber* 

märtigen  Wnbüd  machen  ..."  (ferner  $  unb.) 

Tristan 

ißopellen.   Seeböte  aufläge.    Ocb.  AD.  3,50,  neb.  AB.  4,50. 

3n  biefem  neuen  Buche  beä  Bubbenbroote'BerfafferS  fc^eitt 

mir  ba$  auffattcnbfle  unb  pacfenbfle  bie  ganz  eigenartige  Schreib* 

toeife  Su  fein,  bie  in  3)eutfchlanb  ihresgleichen  nicht  r)at.  9luf* 

engfte  hängt  mit  ber  Originalität  be*  ©tiB  bie  HnfchauungS* 

meife  be3  ̂ icr)terd  zufammen,  bie  ftugleid)  eine  p^antaflifc^e  unb 

pljtfofopijtfdje  ifl.  Tiefe  Kennzeichnungen  freilich  laufen  aOe  auf 

einen  einzigen  $un!t  Iii  na  u*,  bie  eigenartige  «Perfönlidjfeit  be£ 

BerfafferS,  beffen  geniale  Beobachtung^  unb  ©eftaltungägabe  aOe 

behanbelten  ©toffe  in  ben  öerfdnebenflen  unb  fiberrafchenbfieii 

Sarben  Ijetf  aufleuchten  laffen.  SRann  nimmt  bie  fernen  feine« 

sJ?ooeffenbucheS  au«  bem  fieben  be3  «UtagS  unb  umflcibet  fie  mit 

bem  föeiz  fetner  ©onberanfdjauung  unb  feiner  flilifttfehen  ftunfc 

auch  btx  §umor  ift  iljm  nicht  fremb  —  ganz  neue  unb  fremb* 

artige  ©efchehniffe  fcheinen  bor  un8  aufzutauchen. 

(Hamburger  grembcnblatt.) 

Schon  bie  9?ot»eßen  unb  Stilen,  bie  ba3  GrrfUingSbänbchen 

„^er  Heine  Jperr  3rriebemann"  oereinigte,  enthalten  ben  ganzen 

Wann.  Straffe,  fixere  ̂ infelführung,  manchmal  breit  aufgefefct, 

eine  bunfelglühenbe  Jarbe,  t>ornehm*gelaffene,  ein  wenig  bitter* 

fchmerzliche  Berid)tcrftattung,  immer  ber  §audj  eines  fafl  $äit< 
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liefen  Junior«  über  ber  ©eftaltung.  Seltfame  Sdjitffale  finb 

bem  fdjarf  äugigen,  heflfeljerifdjen  ̂ ftodjologen  miHfommen.  <£r 

formt  gern  mit  feinfühligen JJiitQcrn  fonberbar*mehmütige©rote*fen. 

$§oma«  Tlann  ift  eminent  mufifalifd).  9ttan  fann  ba* 

nicht  bloß  au*  gelegentlichen  belifaten  töu&erungen  über  SBerfe 

ber  lonfunft,  an  ben  bis  $ur  jitternben  Senfibilität  gefteigerten 

SDfufifergeftalten,  bie  er  gefdjaffen,  man  fann  ba*  noch  über* 

jeugenber  au*  ber  burchau*  rhothmifchen  Srt  feiner  gteichfam 

fcr)mingenben  *ßrofa  erfennen.  ©ein  Stil,  ein  gemeifelter,  be* 

rou&t  erworbener  Stil  ift  ber  Stil  eine*  allmächtigen,  burd)au* 

taftfeften  —  Dirigenten.  (Sr  hat  ©eftalt,  Selbftgenricht.  53ei  aller 

SReferoe  ift  biefer  Stil  artiftifd)  im  Sinne  ber  toirtung*fid)ercn 

Wuancierung.  (Sine  befonbere  (Sigentümtichfeit  finb  bie  ̂ eitmotioe, 

lüieberfcfjrcnbe,  ber  Erinnerung  behilfliche/  8ur  JBcrbeutlidjung 

roirffame,  feftoerbunbene  dfjarafteriftifa.  $te  einzelnen  Stüde 

finb  mit  zärtlichem  ©efdjmadc  gerunbet.  Xhoma*  Wann  ift 

oiefleicht  ber  feinfte  beutfehe  ̂ rofaautor  ber  3efct$eit.  Seine  Slrt 

ifl  abfolut  germauifch,  be$iehung*weife  norbifdj.  9ftcht*  Sraityö- 

fifdje*,  woran  fo  fct)r  unfer  Schrifttum  franft,  ift  an  ihm  $u 

entbeefen. 

911*  bie  itmnbcrbarftc  ©abc  biefer  burchau*  raffereinen 

ftünftlerperfönlichfeit  erfdjeint  mir  bie  WobeHc  „£riftan".  $iefe 

innige  3ronie,  Sclbftironic  be*  ©eftaltcr*  in  allen  ©eftalten,  ift 

ba*  Äöftlichftc,  ba*  ich  feit  langer  3eit  genießen  burfte.  SBic 

triumphiert  hier  ba*  Vitale  *  felbftoerftänblich,  graufantMtber* 

jeugenb.  SHobufte  Satfächlichfeit  ift  fieben,  alle*  anbere  ̂ oeten* 

büntel,  $raum.  Unb  SWcnfcheu  au*  feineren  Stoffen  finb  nur 

$um  Reiben  ba.  ftaum  fann  ber  Äonflift  ber  roahnftnmg'ibcali* 

fterenben,  oiefleicht  fo  ba*  Mertieffte  im  unbegreiflid)en  SJafein 

ber  3nbiöibuen  fcherifch  oerfünbenben  Äünftlcrjjfndjc  mit  bem 

Dbjeft  —  Umwelt,  SHenfd)  al*  $o|>  —  ergreif enber  bargeftcllt 

werben.  (^hctnifch-SSeft f dlif che  Leitung.) 

jftoren3a 

Drei  Sfete.  ©ritte  Sutlaae.  ocb.  /».  2,50,  geb.  ab.  3,5c. 

Stach  °en  wunberoollen  norbifchen  93ubbenbroof*  eine  wunber* 

botte  Dichtung  au*  bem  ftrahlenben,  pruufenben  Floren*  ber 

9Jiebijäer.  fieudjtenb  unb  beftridenb  gan$  au*  bem  ©eifte  be* 

bichterifcheu  ©ehalte*.  (SBiener  Leitung.) 

(K   Ä   AA    Vi:*  Bc> 
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$icle  fdjon  Ijaben  öcrfudjt,  bicfen  Stoff  $u  meiflern.  Xk 

einen  im  SpoS,  bie  onberen  im  Sambcnbrama.  9Hemate  aber 

ttmrbe  bitycz  ber  SBerfud)  gemalt,  bie  Reiben  jener  3eit  audj 

im  $rama  bie  Spraye  iljrcr  3eit  fprcdjen  ju  laffen.  3n  biefer 

sJ?id)tung  ifl  7f)omaZ  Wann  ber  erfle,  unb  feine  Arbeit  ift,  ab* 

gefeiten  oon  iljren  anberen  SSörjügen,  ein  2Keifktn?erf  ber  beut- 

fd)cn  Sprache.  Sdpn  feine  früheren  Arbeiten  finb  auc^  in  biefer 

SÖejiefmng  mel)r  aU  fiarfe  Xalentproben.  SBir  luiffcu  (nnb 

fönnen  e3  im  einzelnen  nadjiueifcn),  bafe  $iden£,  Soutane, 

Wiefrfdjc  unb  bie  Muffen  feine  fprad)lidjen  £e$rmeijkr  waren. 

3n  Siorenaa  aber  ̂ at  er  äffe  biefe  (Jinflüffe  in  fid)  verarbeitet 

unb  ficfjt  als  fertiger,  inbibibueßer  unb  abgefdjloffener  MnfHcr 

ber  beutfdjen  <5prad)e  ba.  9?irgenb  iß  ein  2Bort  $u  oief,  nirgenb 

einS  $u  toenig;  jcbeS  SSort  ftcf)t  fid)er  ba  unb  trifft  flar,  präjife 

unb  bod)  burdjfidjtig  bag  fltidjtige.  SBunberüoH  finb  9tfterf>mu$ 

unb  $cmpo  in  ber  <5pxad)c  f)icr  abgezogen.  SBie  ein  majcfiä* 

tifdjer  6trom  gleiten  bie  einjelnen  <ßerioben  an  und  Darüber, 

mic  mannigfaltig  fdn'llernb  ift  fner  mit  SBorten  gemalt  unb  roie 
bringen  fner  SBortc  unb  Sä&e  ptaflifdje  ftormcu  unb  glcißenbc 

Jarben  üor  bie  ̂ antafie  beä  £eferS.  ®egen  ©nbe  bcS  britten 

SifteS  fliegt  bie  burdjgeiftigte  unb  ibeenfdjroere  *ßrofa  aurocilen 

unroitffürftd)  burdj  ben  ©djroung  ber  Seibenfdjaft  be3  $id)tcr3 

in  ben  Sambenfiil  über.  Ta3  SBert  fdjeint  müfjeloS  unb  leid 

gearbeitet  ju  fein,  fo  öoffenbet  fie!)t  e8  ba.  9ßur  toer  bie  neroöfc. 

unb  ffrupcltjafte  (Selbftfritif  be3  magren  $id)ter3  fennt  unb  ben 

ernfkn  unb  mü&feligen  ftampf  mit  ben  ©efaljren,  bie  bem 

bidjterifdjen  (Staffen  fid?  unabläffig  entgegenftemmen,  ffif)ft  bie 

Arbeit,  bie  bafu'nterftedt,  unb  roirb  aud)  bie  SKüfjcn,  bie  hinter 
biefer  fouüeränen  ©pradjfunft  fid)  Oerbergen,  ju  fdjäfcen  miffen. 

9?id)t  nur  in  ben  3occn/  ocr  Aufarbeitung  uub  ̂ rtftatli  - 

fation  ber  3oecn  uno  n^  nüt  in  oer  tiefen  SebenSauffaffung 

unb  ber  troftretdjen  SeibenSpfndjologie,  bie  fid)  unS  in  biefem 

feinem  ncueflcn  SBerf  entfyütft,  fenbern  audj  in  feiner  metfier- 

haften  Spradjfunfr  unb  feiner  @|rfurdjt  oor  ber  (spradje  ift 

Xf>omaS  2Rann  unter  ben  jüngeren  $>irf>tcrn  $eurfd)tanb3  ber 

einige,  ber  fid)  burd)  bie  ®cifte*art  ̂ riebriä)  NiefcföeS  $inbur$ 

$u  einer  fouöeranen  unb  abgelfatten  ®röfe  entmidclt  fjat,  bie 

bie  SBetuunberung  ber  SBcflen  etljeifdjt. 

($?ün<fjener  9?euefle  9?adjridbten.) 

$rud  bon  OScar  öranbftettcr  in  Qrtpjtij. 
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